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Bur Moralſtatiſtik.

Der Einfluß der Wohnung auf das Betragen.

Von

Dr. Etienne Laspeyres.

§. 1.

E in l e i t u n g.

Unter den vielfachen Bemühungen unſerer Zeit, die Lage der

unteren Volksklaſſen zu verbeſſern, ſteht bei denen, welche nicht

Hirngeſpinnſten nachjagen und nicht politiſche Zwecke verfolgen,

mit Recht in einer der erſten Reihen die Agitation für Woh

nungsreform. Sie iſt auch obenan zu ſtellen, weil hier

ſchon mehr als in anderen Verſuchen die unteren Volksklaſſen

zu heben der richtige Gedanke durchgedrungen iſt, daß das Haupt

übel, an dem die unteren, nur nicht die allerunterſten Schichten

der Bevölkerung kranken, nicht der mangelnde Erwerb, ſondern

der verkehrte Conſum iſt.

Seneka ſagt: Si quem volueris esse divitem, non est,

quod augeas divitias, sed minuas cupiditates. Wir halten

weder den von Seneka bekämpften, noch den von ihm auf

geſtellten Satz für unbedingt richtig, das Wichtigſte iſt weder

Vermehrung der Reichthümer, noch Verringerung der Bedürf

niſſe, ſondern Steigerung gewiſſer Bedürfniſſe, nämlich der

vom ſittlichen Standpunkte wünſchenswertheſten. Unter dieſen

zu ſteigernden Bedürfniſſen ſteht das Wohnungsbedürfniß

obenan oder unter den zu weckenden Bedürfniſſen das nach

guter Wohnung, denn eine angenehme Häuslichkeit iſt die

Mutter aller häuslichen und öffentlichen Tugenden.

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 1



2 Laspeyres

Ganz richtig erſtrebt die Humanität unſerer Tage nicht,

den unterſten Volksklaſſen eine Wohnung, wie dieſelben bisher

hatten, nur für einen billigeren Preis zu verſchaffen, damit

wäre wenig gewonnen, ſondern ſie bemüht ſich, ihnen Luſt an

Wohnungen zu verſchaffen, welche zwar theurer ſind als die

bisherigen, aber in weit höherem Grade beſſer ſind, als ſie

mehr koſten. Die erzielte Erſparniß liegt darin, daß eine gute

Wohnung die Bewohner von einer Menge Ausgaben außerhalb

des Hauſes zurückhält, zu denen bisher die Unbehaglichkeit des

eignen, kaum den Namen verdienenden „Daheim“ trieb.

Darum kann auch die Wohnungsreform nicht da ihre

Hebel anſetzen, wo es am wichtigſten wäre, bei den allerunterſten

Schichten der Bevölkerung, ſondern muß auf einer etwas höheren

Stufe beginnen. Auf der unterſten Stufe fühlen die Menſchen

das Bedürfniß nach einer Wohnung, die über ein Obdach gegen

Kälte und Näſſe hinausgeht, nicht, faſt möchte man ſagen Gott

ſei Dank, denn wenn ſie es fühlten, fehlten ihnen doch die

Mittel, daſſelbe zu befriedigen, die Nahrungsſorgen und Nah

rungsausgaben überwuchern Alles. Bei den Ständen, welche

ihre Bedürfniſſe mancherlei Art ſchon reichlicher befriedigen

können, muß die Bemühung, das Wohnungsbedürfniß auf

Koſten der anderen Bedürfniſſe zu erweitern, angreifen, die Be

friedigung anderer dringender und wünſchenswerther Bedürfniſſe

wird darunter nicht lange, wenn überhaupt leiden, denn den

ſchädlichen Bedürfniſſen des Lebens, deren Befriedigung man

in der Kneipe oder in ſchlimmeren Häuſern ſucht, wird dadurch

Abbruch gethan. Meiner innerſten, auch wirthſchaftlichen Ueber

zeugung nach tritt aber dieſe ethiſche Seite der Bemühungen

für die unteren Klaſſen nicht nur bei der Wohnungsreform in

den Vordergrund, ſondern bei allen Bemühungen, die ſich an

den Namen des großen Volksfreundes Schulze-Delitzſch

knüpfen. Hebung der Sittlichkeit ſteht mir bei allen Aſſociationen,

mögen ſie Rohſtoffvereine, Conſumvereine, Volksbanken oder

wie immer heißen, in erſter Linie. Damit verglichen ſind die

freilich auch nicht zu unterſchätzenden wirthſchaftlichen Vortheile

gering und werden immer geringer werden, je mehr die Aſſo

ciation durch ihre Concurrenz die anderen Geſchäfte treibt, den
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ärmeren Klaſſen ebenſo günſtige Kaufs- und Verkaufsbedin

gungen zu ſtellen, als die Aſſociation ihnen gewährt. Dadurch

ſchafft die Aſſociation ſich ſelbſt wieder Concurrenz, um, nach

dem ſie vielleicht Jahrzehnte lang ihre guten Dienſte geleiſtet

hat, ſich ſelbſt überflüſſig zu machen. Auch dieſe Aſſociationen

ſind bisher vorzugsweiſe noch nicht für die allerunterſte Klaſſe,

die ſog. Arbeiterklaſſe berechnet, oder ſelbſt wo ſie es ſind, wie

die Conſumvereine, werden doch die von ihnen gebotenen Vor

theile noch mehr von den oberen Klaſſen des Arbeiterſtandes,

ſowie von dem Handwerker- und kleinen Beamtenſtande benutzt.

Sittliche Hebung des Volkes ſteht mir, wenn es auch der

weiteſte Weg zum Ziele ſcheint, am höchſten, der Weg iſt jeden

falls der ſicherſte. Sittliche Hebung erreicht man meiner Ueber

zeugung nach jedoch ſelten durch bloßes Moralpredigen, ſondern

durch äußere Vortheile, und ein ſolcher äußerer Vortheil, durch

den man einen inneren anſtreben ſoll, iſt die Beſchaffung

menſchenwürdiger Wohnungen.

Iſt denn aber, ſo könnte man fragen, der Einfluß der

Wohnung auf die Sittlichkeit wirklich ſo ſicher, als diejenigen

annehmen, welche für die Wohnungsverbeſſerung allerwärts ſo

ſehr agitiren? Zur Beantwortung dieſer Vorfrage der Woh

nungsfrage will ich in Folgendem einen kleinen ſtatiſtiſchen

Beitrag liefern.

I. Theil.

Das ſtatiſtiſche Verarbeitungsmaterial.

§. 2.

Im Jahre 1849 wurde zu Paris in Folge der großen

Noth unter den Arbeitern von der Handelskammer eine En

quête veranſtaltet über die Chambres garnies, in welchen viele

der Pariſer Arbeiter und zwar zum überwiegenden Theil die

der unterſten Schichten lebten. Die Unterſuchung erſtreckte ſich

einmal auf die Güte der Wohnungen und wurde hier nach

folgenden Geſichtspunkten unterſchieden: „Man kann unter den

Leuten, welche an Arbeiter möblirte Wohnungen vermiethen,

drei Hauptklaſſen unterſcheiden. Die erſte iſt die der Unter

- 1*
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nehmer oder Arbeiter, welche einen Theil ihrer Wohnung in

Aftermiethe an Arbeiter deſſelben Gewerbes geben, und dieſe

Aftermiether auch zuweilen ſelbſt beſchäftigen. Die zweite

Hauptklaſſe iſt die der Gargotiers und der Marchands de

vin. Die dritte Hauptklaſſe iſt zuſammengeſetzt aus Individuen,

deren einziger oder Haupterwerb im Vermiethen von möblirten

Wohnungen beſteht. Die von den Unternehmern und Arbeitern

vermietheten Wohnungen ſind gewöhnlich die am beſten gehaltenen,

darauf folgen die der Marchands de vin und in dritter Linie

die der Vermiether von Profeſſion. Um die Wohnungen nach

ihrer Güte beurtheilen zu können, hat man die 2360 Woh

nungen dieſer Art in 4 Kategorien getheilt. Die erſte „gute“

vereinigt die ordentlich gehaltenen Zimmer, reinlich, geſund, von

guter Luft, das nöthige Mobiliar in gutem Stand. Ihre Zahl

beträgt 922. Die zweite Kategorie „paſſabel“ umfaßt die,

welche zu wünſchen übrig laſſen nach Seite der Reinlichkeit,

Geſundheit und Möblirung, aber welche nichtsdeſtoweniger in

Rückſicht auf Lebensſtellung und Gewohnheiten ihrer Bewohner

in erträglicher Verfaſſung ſind. Ihre Zahl beträgt 958.

Die dritte Kategorie „ſchlecht“ enthält ſchlecht gelüftete, ſchlecht

erleuchtete, ſchlecht gereinigte, mit wurmſtichigen Meubeln oder

Lumpen ausgeſtattete Wohnungen. Es ſind ihrer 230. Die

vierte Kategorie endlich „ſehr ſchlecht“ iſt zuſammengeſetzt

aus wahren Löchern, zuweilen allen Lichtes und aller Luft be

raubt, voll Schmutz und Ungeziefer, mit keinem anderen Mo

biliar als Fetzen und Lumpen, und mit einem peſtartigen,

erſtickenden Geſtank, den nur eine lange Uebung ertragen lehrt.

Die Zahl dieſer iſt 250.“ *) Außerdem wurde in derſelben

") Statistique de l'industrie à Paris résultant de l'Enquête faite par

la Chambre de commerce pour les années 1847 et 1848. Seite 980.

Tableau No. 11.

Für alle nachfolgenden ſtatiſtiſchen Angaben, namentlich für die Ta

dellen ſei bemerkt, daß eine auf die Ziffer genaue Uebereinſtimmung der

Zahlen in den verſchiedenen Tabellen nicht zu erreichen war. In den Ta

dellen über den Einfluß des Wohnens in Chambregarnie, beim Meiſter und

in eigenen Meubeln nicht, da, um die Zahl der Gewerbe auf die runde

Zahl 270 für die Männer und 230 für die Frauen zu bringen, jedesmal

einige unbedeutende Induſtrien ausgelaſſen werden mußten und zwar nicht
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A

Enquête erhoben, wie das Betragen der in dieſen möblirten

Wohnungen ſich aufhaltenden männlichen und weiblichen Be

völkerung war. Die Geſichtspunkte für die Klaſſifikation des Be

tragens ſind die folgenden: „Man hat 4 Klaſſen gemacht. Die erſte

enthält die Arbeiter, die in ihrer Aufführung regelmäßig ſind, ar

beitſam, ſparſam, nüchtern und ſich ſelten von ihrer Arbeit ab

ziehen laſſen. In der zweiten Kategorie hat man zuſammen

gefaßt die Individuen, deren Betragen, ohne beſonders regel

mäßig zu ſein, doch nicht eingewurzelte laſterhafte Gewohnheiten

und ſehr häufige Unordnungen zeigt, z. B. Arbeiter, welche zu

weilen feiern, um ſich zu vergnügen (aller à la barrière), die

Frauen, welche, ohne in ihren Sitten tadellos zu ſein, doch

nicht Anſtoß erregen und zu arbeiten pflegen. Die dritte Ka

tegorie umfaßt die Individuen, welche ſich häufig der Faulheit,

Trunkenheit und Ausſchweifung überlaſſen, die Frauen, welche

offen von Proſtitution, Schuldenmachen und Betrügereien leben.

Die vierte Kategorie endlich umfaßt den geſunkenſten, verwor

fenſten und gefährlichſten Theil der Chambregarniſten, die In

dividuen, welche von ſchändlichen oder unbekannten Mitteln

leben, welche offenbar faſt niemals arbeiten und die größte

Zeit verbringen mit Trinken, Zanken, Raufen, mit einem Wort,

Individuen, deren Leben nichts als eine Reihe von Schlechtig

keiten und Exceſſen aller Art iſt.“ *) Die Enquête enthält

jedesmal dieſelben. In den Tabellen, die aus der Chambregarnieenquête des

Jahres 1847 berechnet wurden, ſtimmt das Endreſultat nicht immer genau,

da einige dieſer Tabellen berechnet und verarbeitet waren, ehe die mangelnde

Uebereinſtimmung in den Hauptſummen bei verſchiedener Berechnung mich

eine Reihe von Druckfehlern in dem franzöſiſchen Werk finden ließ. Außer

dem mögen noch andere, nicht ſo bedeutende Druckfehler exiſtiren, welche

die Uebereinſtimmung nicht zuließen. Die wichtigſten Druckfehler, die ich

finden konnte, ſind:

Seite 952. 12. Arrd. Quartier St. Jacques lies 1360 ſtatt 1260.

s s s 25 s de l'Observatoire s 99 3. 199.

1. s gs 4 s de l'Observatoire - 212 - 312.

Seite 954. 13. Arrd. Quartier St. Jacques - 1556 - 556.

s s s s s de l'Observatoire - 85 - 185.

Seite 958 unten dritte Spalte lies 1317 ſtatt 1319.

*) Am angeführten Orte S. 979 zu Tabellen 7 und 8.
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nun in Tabellen den Antheil jeder Wohnungs- und Betragens

Kategorie in jedem der 12 Arrondiſſements, welche Paris bis

zum Jahre 1860 umfaßte, leider iſt aber nicht publicirt, wie

jede der vier Betragenskategorien ſich auf die vier Wohnungs

arten vertheilt. Wir wiſſen alſo nicht, wie viel betrugen ſich

gut, paſſabel, ſchlecht, ſehr ſchlecht in guter Wohnung, wie

viele gut, paſſabel, ſchlecht, ſehr ſchlecht in paſſabler Wohnung,

in ſchlechter Wohnung, in ſehr ſchlechter Wohnung. Den Ein

fluß der Wohnung auf das Betragen können wir nur dadurch

ermitteln, daß wir gegenüber ſtellen die Arrondiſſements mit

vielen Wohnungen einer Gattung und wenigen, und damit ver

gleichen, wie viele Arbeiter jeder Betragensart auf jedes dieſer

Arrondiſſements kommen. Haben z. B. die Arrondiſſements

mit den meiſten guten Wohnungen auch die meiſten ſich gut

aufführenden Arbeiter und die Arrondiſſements mit den meiſten

ſchlechten Wohnungen die meiſten Arbeiter ſchlechten Betragens?

Wäre das Material in der von uns oben gewünſchten Art

publicirt, dann würden die Aufſchlüſſe frappant ſein, denn ſie

ſind ſchon intereſſant genug bei der ſo ungenauen Vergleichung,

welche das Material in ſeiner jetzigen Geſtalt erlaubt (Tabelle I).

Das Material wird noch werthvoller dadurch, daß für jedes

der 12 Arrondiſſements und mit der einzigen Ausnahme leider

gerade der Wohnungsqualität auch für die 48 kleineren Pariſer

Bezirke, die Quartiers, ermittelt iſt, ob die Miether nur auf

Tage reſp. Nächte mietheten oder auf länger, ob ſie dem Ver

miether die Miethe ſchuldig waren oder nicht, ob ſie verheirathet

waren oder nicht, ob ſie augenblicklich Beſchäftigung hatten oder

nicht, ob ſie von ihrer Arbeit, von öffentlicher Unterſtützung,

von Proſtitution, von Darlehen ihrer Vermiether, von Bettel

und Diebſtahl lebten, und endlich welchen Gewerben dieſelben

angehörten, alles Umſtände, welche auf das Betragen Einfluß

üben oder ihrerſeits vom Betragen beeinflußt werden, ja welche

vielfach indirect Aufſchluß darüber geben, wie die Wohnung

auf das Betragen wirkt.
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§. 3.

Für unſere Unterſuchung liegt außer dem eben beſchriebenen

Material noch ein anderes quantitativ zwar überreichliches vor,

das ſich über faſt 400.000 Menſchen erſtreckt, welches aber qua

litativ noch Vieles zu wünſchen übrig läßt. Wenn es nun im

Folgenden gelingt, mit dieſem wenig brauchbaren Material die

intereſſanteſten Aufſchlüſſe zu erhalten, wie viel ſchöner müſſen

die Reſultate dermaleinſt bei brauchbarerem Material zu Tage

treten. Dieſe Arbeit kann, wie die meiſten der jetzigen ſta

tiſtiſchen Arbeiten auf ethiſchem Gebiet, nur andeuten, wie ſehr

die ſtatiſtiſche Unterſuchungsmethode gerade auf diejenigen Seiten

des Menſchen angewendet werden kann, welche der Faſſung in

Zahlen, alſo der quantitativen Meſſung am meiſten zu ſpotten

ſcheinen. Sehen wir uns auch das weitere Material an, mit

dem wir zu arbeiten haben. In einer zweiten Enquête, welche

die Pariſer Handelskammer im Jahre 1860 über die Pariſer

Induſtrie anſtellte, ſind von den Fabrikherren, Handwerksmeiſtern

und ſonſtigen Arbeitsgebern auf induſtriellem Gebiet unter vielem

anderen auch darüber Angaben gemacht worden, wie viele der

von ihnen beſchäftigten Arbeiter in Chambregarnie wohnen,

wie viele in eignen Meubeln, wie viele bei ihrem Arbeitgeber.

Dieſe drei Kategorien von Arbeitern muß ich im Folgenden,

ſo ungeſchickt zwei der drei Namen ſind, bezeichnen als Chambre

garniſten, Eigenmeubler und Meiſterwohner. In dem ſchönen

ſtatiſtiſchen Werk, das 1864 über die genannte Enquête er

ſchien, Statistique de l'Industrie à Paris resultant de l'En

quête faite par la chambre de commerce pour l'année 1860,

ſind leider nur für jedes der 274 Gewerbe, in welche die In

duſtrie für die Enquête getheilt wurde, die Reſultate zuſammen

geſtellt. Z. B. von den 3355 Bäckergeſellen, welche von den

930 Bäckermeiſtern beſchäftigt wurden, wohnten 1234 beim

Meiſter, 2056 in eignen Meubeln, 65 in fremden Meubeln.

Die detaillirten Angaben der einzelnen Meiſter ſind nicht pu

blicirt.

Neben dieſen Angaben jedes Arbeitgebers über die Woh

nung ihrer Arbeiter ſind Angaben gemacht über das Betragen

nach den drei Kategorien „gut“, „zweifelhaft“, „ſchlecht“.
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Auch dieſe Angaben ſind für jedes Gewerbe publicirt; z. B.

unter den 3355 Bäckergeſellen hatten 2909 ein gutes, 375

ein zweifelhaftes und 71 ein ſchlechtes Betragen. Eben ſolche

Angaben liegen getrennt vor für die weiblichen Arbeiter.

Dieſes quantitativ ſo reiche Material iſt für die Frage

nach dem Einfluß der Wohnung auf die Sittlichkeit aus meh

reren Gründen mangelhaft. Wir wiſſen von jedem Gewerbe

nur, wie viele auf jede der angegebenen Arten wohnen und da

neben ganz unabhängig davon, wie viele in jedem Gewerbe

ſich gut, zweifelhaft oder ſchlecht benahmen, wir wiſſen aber

nicht, wie viele von den Chambregarniſten betrugen ſich gut,

zweifelhaft oder ſchlecht, wie viele der Eigenmeubler und wie viele

der Meiſterwohner. Das erſchwert die Unterſuchung ganz weſent

lich, und wir können nur auf Umwegen (ſ. S. 32–41) für alle Ge

werbe zuſammen ermitteln, wie innerhalb jeder Wohnungsart das

Betragen procentweiſe ſich vertheilt. Die obigen dürftigen An

gaben ſind nicht einmal tabellariſch zuſammengeſtellt, ſondern

finden ſich über das ganze Werk zerſtreut in den Noten zu den

274 Tabellen, ebenſo ſind dieſelben nirgends in Procenten be

rechnet, wie überhaupt das ganze ſchöne Werk faſt gar keine

Procentberechnung enthält, wodurch die weitere Verarbeitung

durch den Privatſtatiſtiker weſentlich erſchwert wird. Darum

habe ich die abſoluten Zahlen und die berechneten Procente in

der großen Tabelle 1 zuſammengeſtellt für die männlichen und

weiblichen Arbeiter jedes Gewerbes. Wo die Reihe ausfällt,

ſind entweder keine Männer oder keine Frauen in dem Gewerbe

beſchäftigt. Dieſe Tabelle iſt geordnet nach den 15 Haupt

gruppen, in welche die 275 Gewerbe durch die Enquête ver

einigt ſind. (Siehe die große Tabelle IIa. b.)

Selbſt wenn wir aber das Material ſo detaillirt hätten,

daß wir die Wohnungsart und das Betragen jedes einzelnen

Arbeiters kennten, ſo bliebe das Material für eine moral

ſtatiſtiſche Unterſuchung doch noch ungenau. Einmal iſt die

Güte der Wohnung gar nicht immer charakteriſirt durch die

Bezeichnungen, die uns vorliegen, ein Chambregarnie kann

ſehr gut, eine Wohnung, in der man ſeine eigenen Meubel

aufſtellt, ſehr ſchlecht ſein, ebenſo beſagt, daß Jemand beim
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Meiſter wohnt, noch gar nicht, ob die Wohnung gut oder

ſchlecht iſt. Welche Qualität jede der drei Wohnungsarten

durchſchnittlich hat, müſſen wir auch indirect ermitteln. Ein

Vorzug dieſer Angaben iſt wenigſtens, daß nicht jeder Arbeit

geber unter den drei Wohnungsarten etwas Verſchiedenes ver

ſtehen konnte. Dieſer Vorwurf, daß mit ungleichem Maßſtabe

gemeſſen wurde, trifft in jedem einzelnen Fall die Angabe über

das Betragen. Die Beurtheilung des Betragens iſt eine an

dere je nach der Subjectivität desjenigen, der darüber ſein Ur

theil abzugeben hat. An einem Arbeiter, deſſen Betragen der

eine Fabrikant lobt, findet ein anderer Vieles auszuſetzen, ja

derſelbe Fabrikant hätte an einem anderen Tage, an dem er

anders geſtimmt war, ſein Urtheil vielleicht weſentlich anders

gefällt. Die Anhaltepunkte für Beſtimmung des Betragens,

welche der Fragebogen an die Hand gab, ſind ſehr unvoll

kommen. Es heißt in den auszufüllenden Bulletins wörtlich

nur: On demandera s'ils sont économes ou dépenseurs –

rangés ou dissipés, tranquilles ou turbulents, laborieux ou

non laborieux, combien ils travaillent de jours par semaine,

et si leurs chömages sont volontaires ou habituels.")

Nach welchem Maßſtabe dann die Beurtheilung in die

drei Ausdrücke bon, douteux und mauvais concentrirt iſt,

findet ſich nirgends geſagt, ja ich bin mir nicht einmal darüber

klar, ob dieſes Reſumé des Urtheils von dem Arbeitgeber oder

von der Handelskammer gemacht wurde. Aber wir ſtoßen noch

auf weitere Schwierigkeiten: das Betragen wird ganz anders

beurtheilt werden und beurtheilt werden müſſen nach den ver

ſchiedenen Gewerben. Ein Betragen, das bei einem gewiſſen

Handwerk als ſchlecht gilt, kann in einem anderen Gewerbe,

das eine gewiſſe Rohheit naturgemäß erzeugt, noch als leidlich

oder gar als gut gelten. Ein unregelmäßiger Arbeiter aus

Arbeitsunluſt iſt weniger zu tadeln bei Gewerben, in welchen

periodiſche oder zufällige Unterbrechungen gegen den Willen der

Arbeiter oft vorkommen, denn der Arbeiter muß dadurch liederlich

werden. Das Betragen der weiblichen Arbeiter muß ganz an

ders beurtheilt werden als das der männlichen.

*) Statistique de l'Industrie 1860 S. XIV,
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Allein trotz allen dieſen Schiefheiten in der Beurtheilung

müſſen wir doch immer die moraliſche Stellung eines Arbeiters

nach Angabe „gut“, „zweifelhaft“ und „ſchlecht“ zu beurtheilen

für leichter halten als die Güte der Wohnung nach den obigen

drei Angaben, beſonders da die Beurtheilung des Betragens,

welche in einer Reihe von Fällen zu ſtreng iſt, durch die zu

milde auf der anderen Seite bei der großen Anzahl von circa

120,000 ausgefüllten Bulletins über faſt eine halbe Million

Menſchen aufgewogen wird.

II. Theil.

Die aus dem ſtatiſtiſchen Material gewonnenen Reſultate.

§. 4.

Hauptreſultat der Tabelle Ia.")

Betragen.

Männer. Frauen

. Z B
- S --0 --d

Stadttheile. # = E = = S =
Cº S | SS | # | ES

#######SQ SM Sº -- SG S

= S#######

Ä pCt. pCt. pCt. pCt.

Die 6. Arrondiſſements mit den wenigſten

guten Logis . . . . . . . . 35 46 | 10 | 20,4 19

Die 6. Arrondiſſements mit den meiſten

guten Logis . . . . . . . . 44,5 50 2,5 | 21,7 | 14

Alle 12 Arrondiſſements . . . . . . 39 48 64 21 16,6

Die obigen Zahlen im Verhältniß zu 89 96 156 97 114

ganz Paris = 100. 114 104 39103 86

100 100 100 100 100

*) Die ausführlichen Tabellen finden ſich alle im Anhang; in den

Text ſind immer nur die Hauptreſultate aufgenommen und zwar meiſt zu

Anfang eines Abſchnittes. Nur, wenn ein ſolches „Hauptreſultat“ durch den

Seitenſchluß hätte abgebrochen werden müſſen, iſt die kleine Tabelle auf den

Anfang der nächſten Seite hinübergenommen worden.



Zur Moralſtatiſtik. 11

Die Unterſuchungen an den Daten, welche die Chambre

garnieenquête des Jahres 1849 zur Beurtheilung unſerer Frage

darbietet, ergaben folgendes Reſultat: Auf Tabelle Ia. ſind die

12 Pariſer Arrondiſſements in einer Reihe geordnet, von dem

XII. Arrondiſſement mit dem geringſten Antheil guter Chambre

garnies, 98 oder 30 pCt. aller 325 Chambregarnies bis zu

dem VI. Arrondiſſement mit dem größten Antheil 117 oder

49 pCt. aller 239 Chambregarnies dieſes VI. Arrondiſſements.

Zu dieſer in der Reihe wachſenden Procentzahl iſt geſtellt der

Antheil der männlichen Chambregarniſten, welche in jedem Ar--

rondiſſement ſich gut aufführen und derer, welche ſich ſehr ſchlecht

betragen; ebenſo der Antheil der weiblichen Einwohner ſolcher

Wohnüngen. Genau dieſelbe Anordnung iſt auf Tabelle Ib.

gemacht nach der tiefſten Stufe der „ſehr ſchlechten“ Chambre

garnies. Endlich iſt Tabelle Ic. zuſammengeſtellt nach der pro

centalen Menge von guten und mittelmäßigen Wohnungen,

und dazu die Männer und Frauen, welche ſich gut und mittel

mäßig aufführen. Dieſe letzte Tabelle zeigt durch Subtraction

von der Geſammtzahl zugleich die Zahl der ſchlechten und ſehr

ſchlechten Logis mit der Zahl der ſchlecht und ſehr ſchlecht ſich

betragenden Männer wie Frauen. -

Die Tabellen lehren uns Folgendes:

1) Zu Tabelle Ia. Je mehr in jedem Arrondiſſement die

guten Wohnungen mehr Procente aller ausmachen, als im Durch

ſchnitt von ganz Paris, um ſo öfter oder wenn das nicht, in a

um ſo höherem Grade iſt auch der Procentſatz der Männer

und Frauen, die ſich gut betragen, über dem Durchſchnitt, je

weniger Procent die guten Wohnungen ausmachen, um ſo öfter

oder um ſo mehr iſt das gute Betragen unter dem Durchſchnitt.

Auch der Procentſatz derer, welche ſich ſehr ſchlecht betragen,

ſteht im Verhältniß zur Güte der Wohnung aber im umge

kehrten: Je mehr gute Wohnungen, um ſo ſeltener oder um ſo

weniger ſtark iſt das ſehr ſchlechte Betragen über dem Durch

ſchnitt; je weniger gute Wohnungen, um ſo mehr oder um ſo

ſtärker iſt das ſehr ſchlechte Betragen über dem Durchſchnitt.

2) Zu Tabelle Ib.
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Hauptreſultat der Tabelle Ib.

Betragen

# Männer. Frauen

# -TT

Stadttheile. Z # #

Ä | a. B.
„º

- -

# # # # | #

pCt. pCt. pCt. pCt. pCt.

Die 6 Arondiſſements mit den meiſten

ſehr ſchlechten Logis . . . | 13,6 9 45 20,2 | 21,3

Die 6 Arrondiſſements mit den wenigſten

ſehr ſchlechten Logis . . . . . . | 6 | 2,2 52 117 21

Alle 12 Arrondiſſements . | 11 | 6,4 48 | 16,6 21

Die obigen Zahlen im Verhältniß zu ganz 124 | 141 94 | 122 | 101

Paris = 100. 55 | 34 | 108 | 70 | 100

100 |100 |100 |100 | 100

Hauptreſultat der Tabelle Ic.

Betragen.

2 Männer. Frauen.

- a = „a -

Stadttheile. ##2### 2 S ##

#### # ####
--> »Ä --- »S -

## ## ######

pCt. pCt. pCt. pCt. pCt.

6 Arrondiſſements mit den wenigſten guten

und erträglichen Logis . . . . . . 75 | 70 30 50 50

6 Arrondiſſements mit den meiſten guten

und erträglichen Logis . . . . . | 86 | 81 | 19 58 | 42

Alle 12 Arrondiſſements . | 80 74,5 25,5 | 53 | 47

Die obigen Zahlen im Verhältniß zu | 94 94 118 | 96 | 106

ganz Paris = 100. 107 | 109 | 71 | 109 | 91

100 100 100 100 100
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Je mehr die Zahl der ſehr ſchlechten Wohnungen über

dem Durchſchnitt iſt, um ſo öfter oder in um ſo höherem Grade

iſt das ſehr ſchlechte Betragen über und das gute unter dem

Durchſchnitt und umgekehrt.

3) Zu Tabelle Ic. -

Je mehr die guten und paſſabeln Wohnungen über dem

Durchſchnitt von ganz Paris ſtehen, um ſo öfter oder in um

ſo höherem Grade ſtehen auch die Arbeiter, welche ſich gut und

erträglich aufführen, darüber, und natürlich der Reſt, d. h. die ſich

ſchlecht und ſehr ſchlecht betragen, darunter. Dieſe Erſcheinung

dürfen wir nun nicht ſo ausdrücken, daß in demſelben Verhält

niß, in welchem die Wohnungen eines Arrondiſſements beſſer

ſind, auch das Betragen beſſer iſt, und je ſchlechter die Woh

nungen, in demſelben Verhältniß das Betragen ſchlechter, denn

wir finden eine Reihe von Fällen, in denen ein Arrondiſſement,

das in Güte der Wohnung über dem Durchſchnitt ſteht, in der

Güte des Betragens dahinter zurückbleibt. Der Grund iſt der:

Auf das Betragen wirken ſo viele Umſtände ein, daß das beſſernde

Moment, welches in einer guten Wohnung liegt, durch ein oder

mehrere Momente, welche ſchlecht darauf influiren, aufgewogen

oder ſogar überwogen werden kann. Trotzdem übt die Woh

nung, wie manches andere Moment, ihren Einfluß aus, ohne

in dem Endreſultat jedes einzelnen Falles in Zahlen hervorzu

treten; in der Mechanik ſieht man ja auch im Endeffect manche

Kraft, welche nachweislich neben anderen parallelen oder ent

gegen wirkenden Kräften mitgewirkt hat, nicht direct.

Um den Einfluß eines Momentes rein zu finden, giebt es

an ſich mehrere Wege. Einmal könnte man die Fälle heraus

ſuchen, in denen nachweislich nur eine Urſache thätig geweſen

iſt, alſo hier die Fälle, in welchen nur die Beſchaffenheit der

Wohnung auf das Betragen wirkte. Das iſt aber bei ſocialen,

namentlich bei ethiſch-ſocialen Erſcheinungen nicht möglich, da

faſt niemals nur eine Urſache wirkt, und ganz unmöglich wird

es in unſerm Fall bei qualitativ wie quantitativ unzureichendem

Material. Ein anderer Weg iſt der, ſo viele Fälle complexer

Wirkung zuſammenzunehmen, daß nach der Größe nur der einen

Urſache geordnet, alle anderen ſelbſtſtändigen Urſachen in ſehr
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-

großen Gruppen von Fällen einander aufheben. Das können

wir hier thun. Zu dem Behuf ſind weiter unten auf den Ta

bellen Ia. b. c. die Wohnungsgattungen von immer 3 Arron

diſſements zuſammengenommen und dazu die Betragensgattungen

eben dieſer drei Arrondiſſements geſtellt. Da zeigt ſich ſchon

eine gewiſſe Uebereinſtimmung in dem Betragen und der Wohnung.

Endlich ſind wieder je 2 dieſer 4 Gruppen vereinigt, alſo

6 Arrondiſſements mit den wenigſten guten Wohnungen den

6 mit den meiſten gegenüber geſtellt, ebenſo für die ſehr ſchlechten

Wohnungen und endlich für die guten und paſſabeln Wohnungen

zuſammen. Die Aufſchlüſſe dieſer kleinen Tabellen ſind ſehr

charakteriſtiſch, ſowohl was die Wirkung der guten und ſchlechten

Logis auf das Betragen aller Einſaſſen betrifft, als was die

Verſchiedenheit der Wirkung bei Männern und Frauen angeht.

Gute Wohnung bewirkt unter ſonſt gleichen Umſtänden gute

Aufführung und zwar bei den Männern etwas mehr als bei

den Frauen. Ein weiterer Effect iſt, daß die gute Wohnung

das ſehr ſchlechte Betragen bedeutend verringert, aber bei den

Männern wieder mehr als bei den Frauen, und zwar in un

gleich höherem Maße, als es die gute Aufführung bei Män

nern vermehrt. Die Verſchiedenheit der Wohnung ruft nur in

geringem Grade gutes Betragen (96: 104 bei Männern, 97: 103

bei Frauen) hervor, denn die 6. Arrondiſſements mit den meiſten

guten Logis differiren nur wenig von den 6. Arrondiſſements

mit den wenigſten guten Wohnungen, 89 gegen 114. Größer

iſt die Differenz der Wohnungen in Bezug auf die ſehr ſchlechten

Wohnungen, 55: 124, wenn man hier überhaupt noch von

„ Wohnen“ reden kann. Sehr ſchlechte Wohnung wirkt ſehr

ſchlecht auf das Betragen, aber bei Männern in viel höherem

Maße (34: 141) als bei Frauen (70: 122). Betrachten wir

nun aber auch umgekehrt die indirecte oder negative Wir

kung der Wohnung, das will ſagen, wie gute Wohnung ſehr

ſchlechtes Betragen und ſehr ſchlechte Wohnung gutes Betragen

verhindert, ſo finden wir den negativen Einfluß der guten

Wohnung ſehr bedeutend, bei den Männern Differenz 156: 39,

bei den Frauen 114:86. Der negative Einfluß der ſehr

ſchlechten Wohnung iſt unbedeutend, die Männer mit gutem
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Betragen bei viel und bei wenigen ſehr ſchlechten Wohnungen

verhalten ſich wie 94: 108, bei den Frauen gar iſt kein im

peditiver Einfluß bemerkbar, das gute Betragen iſt bei vielen

ſchlechten Wohnungen ſogar um 1 pCt. über dem Durchſchuitt

(101: 100).

Wir nehmen endlich nicht die beiden Ertreme von Woh

nung, gut und ſehr ſchlecht, ſondern gut und paſſabel gegen

ſchlecht und ſehr ſchlecht. Dann haben die beſſeren Woh

nungen (94: 107) auf Männer faſt den gleichen Effect im

guten Sinne (94: 109), wie auf Frauen (96: 109) und iſt er

bei beiden Geſchlechtern ſtärker ausgeprägt, ein Zeichen, daß

auch die paſſabeln Wohnungen, welche einen ſehr großen Bruch

theil aller Wohnungen ausmachen, noch wohlthätig auf den

Menſchen wirken. Dahingegen iſt der Effect der ſchlechten und

ſehr ſchlechten Wohnungen nicht ſo bedeutend, als der Effect

nur der allerſchlechteſten, ein Indicium, daß die dritte Kategorie

der Wohnungen „ſchlecht“ auf das Betragen wenig influirt,

die vierte Kategorie „ſehr ſchlecht“ aber um ſo mehr. Der

Effect der ſchlechten und ſehr ſchlechten Wohnungen iſt bei den

Männern wieder größer, 71: 118, als bei den Frauen, 91 : 106.

Die Gründe dieſer zunächſt auffallenden Ungleichheiten be

trachten wir erſt weiter unten.

Schon der Umſtand, daß gute Wohnung weniger ſtark im

guten Sinn auf das Betragen wirkt, als ſchlechte Wohnung im

ſchlechten Sinn, führt uns auf den Gedanken, daß außer der

Güte der Wohnung noch etwas Beſonderes auf das Betragen -

einwirkt, oder daß ſchon in dem Chambregarniewohnen etwas

liegt, was die Güte der Wohnung nicht ſo ſtark auf das Be

tragen wirken läßt, als die Mangelhaftigkeit derſelben. Zur

Ermittelung dieſes beſonderen Etwas ziehen wir anderes Ma

terial in Betracht, das Wohnen in eignen Meubeln und

in fremden Meubeln, das Letztere als Chambregarn iſt oder

verbunden mit Leben auch in fremder Koſt, beim Meiſter.

§ 5.

Die Induſtrie-Enquête des Jahres 1860 unterſcheidet

15 Hauptgruppen der Induſtrie (Tabelle III.).

G)
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Ordnet man dieſe 15 Hauptgruppen danach, wie viel Pro

cent der Arbeiter im Chambregarnie wohnen, in drei Theile

von je 5 Hauptgruppen (Tabelle III.), ſo findet man, daß in

den 5 Hauptgruppen mit durchſchnittlich 11 pCt. männlicher

Chambregarniſten ſich nur 7 pCt. der Männer ſchlecht auf



Zur Moralſtatiſtik. 17

führen, bei 17 pCt. Chambregarniſten aber 11 pCt, alſo je

mehr Chambregarniſten, um ſo ſchlechter das Betragen. In

den dritten 5 Hauptgruppen mit noch mehr Chambregarniſten,

nämlich 27 pCt, iſt eine fernere Verſchlechterung des Betra

gens nicht zu finden, ſondern eine unbedeutende Verbeſſerung

von 11 pCt. auf 10 pCt. Hiernach ſcheint das Betragen nicht

ſtark von dem Wohnen in Chambregarnie beeinflußt zu ſein.

Stärker ſcheint ſich der Einfluß bei den Frauen zu erweiſen.

Bei 3pCt, 6 pC, 10 pCt. weiblicher Chambregarniſten be

trug ſich ſchlecht und zweifelhaft 4 pCt., 9 pCt, 12 pCt, alſo

beide Reihen ſind ziemlich gleich ſteigend.

Gerade umgekehrt findet ſich ein Zuſammenhang zwiſchen

dem Betragen und dem Wohnen beim Meiſter unter den männ

lichen Arbeitern, nicht aber unter den weiblichen. Bei 39 pCt,

1 pCt, 0,4 pCt. beim Meiſter wohnender männlicher Arbeiter

betrugen ſich 6 pCt., 10 pCt., 11 pCt. ſchlecht und zweifel

haft, alſo mit abnehmender Zahl der Meiſterwohner ſteigendes

ſchlechtes und zweifelhaftes Betragen. Bei den Frauen ſteigert

die abnehmende Procentzahl Meiſterwohner 13 pCt., 1 pCt,

0,5 pCt. das ſchlechte Betragen nicht, denn bei 13 pCt. iſt es

7, bei 1 pCt. 13 und bei 0,5 pCt. wieder 7. Für die dritte,

die Hauptart der Wohnung in eigenen Meubeln, dreht ſich das

Verhältniß wieder um. Ein Zuſammenhang zwiſchen dieſer

Wohnungsart und dem Betragen zeigt ſich bei den Männern

nicht, denn bei 51 pC., 76 pCt., 84 pCt. Eigenmeubler ſind

gute Aufführung 91 pCt, 92 pCt., 89 pCt. Bei den Frauen

hingegen ſteigt mit der Wohnung in eignen Meubeln 66 pCt.,

89 pCt., 96 pCt. das gute Betragen mit 89 pC., 92 pCt,

94 pCt.

Der Einfluß dieſer drei Wohnungsarten könnte hiernach

für die beiden Geſchlechter ein verſchiedener erſcheinen, das

Wohnen in fremden Meubeln von Einfluß auf das Betragen

der Frauen, ohne Einfluß auf das der Männer, das Wohnen

in fremden Meubeln und fremder Koſt von Einfluß auf das

Betragen der Männer, ohne Einfluß auf das der Frauen, end

lich das Wohnen in eignen Meubeln von Einfluß auf das Be

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 2
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tragen der Frauen, ohne Einfluß auf das der Männer. Allein

dieſe Unterſchiede oder Gegenſätze exiſtiren in der Wirklichkeit

nicht, die gleiche Wohnungsart wirkt bei beiden Geſchlechtern

in der Art gleich, nur ungleich in der Stärke. Einzig und

allein die Gruppirung der Induſtrie in die 15 Abtheilungen

macht es unmöglich, den Zuſammenhang klar zu legen. In

jeder dieſer 15 Abtheilungen, welche nach rein äußerlichen, weder

wirthſchaftlichen noch ethiſchen Gründen zuſammengeſtellt ſind,

finden ſich Gewerbe mit zu verſchiedener Wohnungsart und

Leute mit zu viel verſchiedenem durchſchnittlichem Betragen zu

ſammen, ſo daß das zahlreiche Wohnen einer Art in dem einen

Gewerbe durch ebenſo zahlreiche Wohnungen anderer Art in

den andern Gewerben ausgeglichen wird. Dieſelbe Vermiſchung

findet ſtatt im Betragen. Nur bei den in fremder Wohnung

und Koſt befindlichen Leuten weichen die drei Hauptgruppen

überhaupt bedeutend von einander ab, weil ſolche Wohnungsart

faſt nur bei Gruppe I. Alimentation und den Industries

non groupées vorkommt. Wir müſſen die 15 Hauptinduſtrie

gruppen wieder auflöſen, müſſen alle 275 Gewerbe einzeln

nehmen und dieſe alle nach den verſchiedenen Geſichtspunkten

ordnen.*)

*) Ganz ähnlich erſcheint auch, worüber Roſcher im I. Bande ſeiner

Nationalökonomie, auf die Löhne nach der Enquête von 1847 Bezug nehmend,

ſich wundert, der Lohn für die verſchiedenen Gewerbe nicht bedeutend ver

ſchieden, wenn wir, wie Roſcher thut, nur den Durchſchnittslohn dieſer

Hauptgruppen mit einander vergleichen. Der niedrigſte der durchſchnittlichen

Löhne unter den 15 Hauptklaſſen war (mit Weglaſſung der zum großen Theil

in natura ausgelöhnten Gruppen Alimentation und Industries non groupées)

im Jahre 1860 für die Männer 3,70 Frs. in der Gruppe Brosserie,

Vannerie, Boisellerie, der höchſte 5,31 Frs. in der Gruppe Instruments de

précision, de musique etc. Die Abweichung vom mittleren Lohn =

4,21 Fr. betrug alſo 12 pCt. nach unten und 26 pCt. nach oben; bei den

Frauen Minimum 1,61 Fr. Gruppe Peaux et Cuirs, Maximum 2,51 Fr.

Gruppe Métaux préeieux, Or, argent, platine etc. Abweichung vom Mittel

= 2,02 Fr., 20 pCt. nach unten, 25 pCt. nach oben. Ganz anders die Diffe

renzen, wenn man alle 274 Gewerbe einzeln nimmt. Bei den Männern

wieder mit Auslaſſung der tbeilweiſe in natura bezahlten Gewerbe Minimum

2,14 Alumettes, Maximum 5,87 Eventails (und zwar nach Auslaſſung der

noch höher bezahlten, aber ſchon in das Bereich der Kunſt fallenden Graveurs
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I. In Chambregarnie.

1. Männer.

Hauptreſultat der Tabelle IVa.

Männer.

-
Zweifel

Chambre- haft und

garnie. ſchlecht

Betragen.

pCt. pCt.

90 Gewerbe . . . . . . 5 3

90 Gewerbe . . . . . . 14 9

90 Gewerbe . . . . . . 28 12

270 Gewerbe . . . . . . 20 9

Verhältniß gegen alle 270 Gewerbe = 100.

90 Gewerbe . . . . . . 25 13

90 Gewerbe . . . . . . 70 100

90 Gewerbe . . . . . . 140 133

270 Gewerbe . . . . . . . 100 | 100

Wir ſtellen alle 275 Gewerbe zuſammen, anfangend mit

den meiſten Procenten Chambregarniſten und endigend mit den

wenigſten. Bei ſolcher Gruppirung zeigt ſich für die Männer,

daß mit dem Fallen dieſer Reihe die Procente des zweifel

haften und ſchlechten Betragens im Großen und Ganzen ſich

mindern, allein auch bei wenigen Chambregarniſten kommt viel

und bei viel Chambregarniſten wenig ſchlechtes Betragen nicht

sur bois 7,44, Graveurs de camées 6,67, Lapidaires 6,39 und Dessinateurs

industriels 6 Fr.). Das iſt eine Abweichung vom Mittel = 4,21 Fr.,

49 pCt. nach unten, 40 pCt. nach oben. Für die 231 Gewerbe mit weib

licher Arbeit war das Minimum 1,02 Fr. Fabricants de peaux, das Maxi

mum (nach Weglaſſung der künſtleriſchen Gewerbe und der drei ſehr

exceptionellen Préparatrices d'animaux mit 5 Fr.) 3,15 Fr. Doreurs sur bois

Abweichung vom Durchſchnitt = 2,02 Fr., 50 pCt. nach unten, 56 pCt.

nach oben. Alſo ganz gewaltige Differenzen in den wahren Durchſchnitts

löhnen (die Summe aller täglich gezahlten Löhne dividirt durch die Zahl

der täglich ausgelöhnten Arbeiter), nicht einzelner Arbeiter, ſondern aller

Arbeiter in einen Gewerbe.

2“
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ſelten vor. Selbſt in Linien ſtatt in Zahlen ausgedrückt war

der Zuſammenhang nur einem ſehr geübten Auge ſichtbar.

Wir laſſen der Raumerſparniß halber dieſe Gruppirung fort.

Viel deutlicher wird der Zuſammenhang ſchon, wenn wir in

dieſer Anordnung immer 10 Gewerbe zu einer kleinen Gruppe

zuſammenfaſſen. Die 275 Gewerbe ſind zu dem Zwecke auf

270 reducirt. Es fallen fort: 1) die Maurer, weil für dieſe

als zu ſchwankend in der Beſchäftigung die Ermittelungen von

Wohnung und Betragen unterblieben; 2) die kalten Bäder

gleichfalls, weil die Angaben fehlen; 3) die Weißzeugunter

unternehmer, Sous-Entrepreneurs de linge, weil dieſe nur

durch das ſchönere Geſchlecht vertreten ſind; 4) und 5) zwei

Gewerbe mit keinen Chambregarniſten, welche durch das Loos

ausgeſchieden wurden. Die übrig bleibenden 270 Gewerbe

finden ſich in 27 Gruppen auf Tabelle IVa.

Das Aufſteigen der Zahlen des Betragens iſt bei dieſer

Zuſammenſtellung ſchon viel gleichmäßiger, allein ſie iſt noch

immer keine conſtant aufſteigende, die ſtörenden Urſachen neben

dem Einfluß der Wohnung heben in den verſchiedenen Gruppen

einander noch nicht völlig auf, denn die Gruppen ſind noch zu

klein. Die Ausgleichung findet erſt ſtatt, wenn man dieſe

Gruppen in eine noch geringere Zahl concentrirt. In Tabelle V.

iſt die Zuſammenſtellung gemacht in Gruppen von je 30, 40,

60, 80 und endlich 90 Gewerben. Je mehr Gewerbe zuſammen

gefaßt ſind, um ſo gleichmäßiger ſteigt die Zahlenreihe oder die

Linie des Betragens auf mit der Chambregarniezahl.

2) Frauen. *)

Wie geſtaltet ſich das Verhältniß des Betragens zur Woh

nung bei den Frauen? Frauen beſchäftigt die Pariſer Induſtrie

nur in 231 Gewerben, und auch in dieſen 231 Gewerben ar

beiten meiſtens neben ſehr vielen Männern ſehr wenig Frauen

oder es ſind neben ſehr wenigen Männern ſehr viele Frauen

angeſtellt, doch iſt die Zahl dieſer Gewerbe nicht groß. Dieſe

231 Gewerbe wurden nach Ausloſung eines wie oben in

23 Gruppen zu je 10 Gewerben getheilt (Tabelle IVb.). Der

*) Vergleiche auch die ausführliche Anmerkung 1 und 2 im Anhang.
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Hauptreſultat der Tabelle IVb.

Frauen.

zweifel
Gewerbe. Chambre-haftes und

garnie. | ſchlechtes

Betragen.

pCt. pCt.

110 Gewerbe . . . . . – 3

60 Gewerbe . . . . 4 6

60 Gewerbe . . . . 14 15

Alle 230 Gewerbe . . . . 7 9

Verhältniß gegen den Durchſchnitt aller 230 Gewerbe

= 100.

110 Gewerbe 0 33

60 Gewerbe 59 68

60 Gewerbe 206 169

Alle 230 Gewerbe . . . . 100 100

Zuſammenhang zwiſchen den beiden beobachteten Erſcheinungen

iſt hier noch kein ſehr leicht erkennbarer. Für eine weitere

Concentrirung der Tabelle ſind die erſten 11 Gruppen, welche

gar keine Chambregarniſten aufweiſen, alſo 110 Gewerbe zu

ſammengefaßt, die andern 12 Gruppen aber in 4 Hauptgruppen

zu je 30 Gewerben (Tabelle V). Schon bei dieſen ſehr kleinen

Gruppen zeigt ſich neben der conſtant aufſteigenden Reihe der

Chambregarniſten mit 0, 2,5, 5, 9,5, 22pCt. die Reihe des

Betragens gleichfalls ununterbrochen ſteigend mit 2,7, 55, 6,5,

10, 26 pCt, während bei den Männern erſt Gruppen von je

90 Gewerben dieſe Erſcheinung rein zeigen. In drei Haupt

gruppen von 110, 60 und wieder 60 Gewerben iſt der Zu

ſammenhang viel enger als bei den Männern in drei Haupt

gruppen.

II. Beim Meiſter.

1) Männer.

Tabelle VIa. enthält wieder die 270 Gewerbe mit Männer
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Hauptreſultat der Tabelle VIa.

Männer.

zweifel
Gewerbe. beim haftes und

Meiſter. ſchlechtes

Betragen.

pCt. pCt.

120 Gewerbe . . . . - 14

80 Gewerbe . . . . 0,7 8,6

70 Gewerbe . . . . 51 5

Alle 270 Gewerbe . . . . 10 9

Verhältniß gegen alle 270 Gewerbe = 100.

120 Gewerbe . . . . - 156

80 Gewerbe . . . . 7 95

70 Gewerbe . . . . . 510 56

Alle 270 Gewerbe . . . . . 100 . 100

arbeit in Gruppen von je 10. Dieſelbe zeigt ſchon hier den

günſtigen Einfluß dieſer Wohnungsart, eine bedeutende Aus

nahme macht nur die 23. Gruppe, welche bei 7 pCt. Meiſter

wohnern, d. h. einer überdurchſchnittlichen Zahl, 24 pCt.

zweifelhaftes und ſchlechtes Betragen conſtatirt, alſo ein ſehr

bedeutend überdurchſchnittliches. Charakteriſtiſch iſt ferner, daß

die Gewerbe, nach Gruppen von 10 geordnet, noch ſo gewaltige

Differenzen in der Wohnungsart zeigen: 120 Gewerbe haben

gar keine Meiſterwohner, weitere 80 Gewerbe nur 0,7 pCt.

durchſchnittlich, die letzten 70 Gewerbe aber 51 pCt. Solche

Unterſchiede eriſtiren bei keiner anderen Wohnungsart der

Pariſer Arbeiter, das Wohnen beim Meiſter iſt eben in Paris

wie in allen großen Städten die Ausnahme und kommt in

größerem Maße faſt nur bei den Gewerben vor, welche für

den menſchlichen Magen im geſunden und kranken Zuſtande

ſorgen, ſei es, daß ſie über die Straße verkaufen, ſei es, daß

ſie bei ſich verzehren laſſen. Da der Magen nur ein paar

Nachtſtunden nicht Nachfrage bält, müſſen die Verkäufer immer

parat ſein, und da in vielen Fällen das Product jeden Tag
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ein oder viele Male neu gemacht ſein will, auch die Arbeiter

immer an Ort und Stelle ſein. Dieſe Gewerbe ſind außer

in der Gruppe Alimentation unter den Industries non

groupées die Hötels, Bals et Concert u. ſ. w. und die Apo

theker. Bei dieſen den Gewerben eigenthümlichen großen Diffe

renzen in der Wohnungsart fallen die großen Differenzen in

dem Betragen auch nicht auf, der Einfluß dieſer Wohnungsart

auf das Betragen iſt ein großer bei den Männern

0, 0,7, 51 pCt. beim Meiſter,

14, 8,6, 5 pCt. zweifelhaft und ſchlecht Betragen.

2) Frauen.

Hauptreſultat der Tabelle VIb.

Frauen.

wei
Gewerbe. beim Z s

Meiſter. | ſchlecht

Betragen.

pCt. pCt.

130 Gewerbe . . . . - 9,5

50 Gewerbe . . . . 1,6 9,5

50 Gewerbe . . . . 40 6

Alle 230 Gewerbe . . . . | 10 9

Verhältniß gegen alle 230 Gewerbe = 100.

130 Gewerbe . . . . - 107

50 Gewerbe . . . . 17 107

50 Gewerbe . . . . 435 67

Alle 230 Gewerbe . . . . 100 100

Das Wohnen beim Meiſter hat auch hier einen guten Ein

fluß, denn je mehr bei anderen Leuten Koſt und Wohnung

nehmen, um ſo beſſer iſt das Betragen (Tabelle VIb.), aber der

Einfluß iſt nicht ſo groß als beim männlichen Geſchlecht, denn

gleiche Unterſchiede in den Procenten der Meiſterwohner bei

verſchiedenen Gewerben bewirken in der Aufführung einen ge

ringeren Unterſchied als bei den Männern.
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Bei 0, 1,6, 40 pCt. weiblichen Meiſterwohnern

iſt das Betragen 9,5, 9,5, 6 pCt, zweifelhaft und ſchlecht.

Bei der überwiegenden Zahl von Gewerben, nämlich bei

130, ſind gar keine wirklichen Koſt- und Logisgänger vorhanden,

ſo daß auf die erſte Hauptgruppe dieſe 130 Gewerbe und auf

jede der beiden anderen nur 50 kommen. Bei einem viel

größeren Wohnungsunterſchiede zwiſchen der erſten und zweiten

Gruppe als oben bei den Männern iſt hier ein Betragens

unterſchied noch nicht erſichtlich, ſondern erſt bei der ſehr großen

Zahl von 40 pCt. Meiſterwohnerinnen.

III. In eigenen Meubeln.

1) Männer.

Hauptreſultat der Tabelle VIIa.

Männer.

Gewerbe. in eigenen gut

Meubeln. Betragen.

pCt. pCt.

90 Gewerbe . . . . . . 56 91

90 Gewerbe . . . . . . 80 88

90 Gewerbe . . . . . . 90 93

270 Gewerbe . . . . . . 70 | 91

Verhältniß gegen alle 270 Gewerbe = 100.

90 Gewerbe . . . . . . 80 | 100

90 Gewerbe . . . . . . 114 97

90 Gewerbe . . . . . . 129 | 102

270 Gewerbe . . . . . . 100 | 100

Die Männer in 27 Gruppen geordnet zeigen wenige Aus

nahmen von der Parallelität des guten Betragens und dieſer

Wohnungsart, eine auffallende Ausnahme iſt in der 13. Gruppe

bemerkbar: obwohl mehr als durchſchnittlich, nämlich 80 pCt,

in eigenen Meubeln wohnen, iſt doch weit unter dem Durch

ſchnitt das gute Betragen mit nur 62 pCt. Das ſchlechte Be
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tragen dieſer ganzen Gruppe kommt ausſchließlich auf ein Ge

werbe, die Tapetenfabrikation. Von den 2685 Tapetenarbeitern

haben nur 26 pCt. gutes Betragen, obwohl 79 pCt. in eigenen

Meubeln und 21 pCt. Chambregarnie wohnen. Mit dieſeu

2685 Tapetenarbeitern ſind 9 Gewerbe von zuſammen nur

4366 Arbeiter in Gruppe 13 vereinigt, ſo daß die Tapeten

arbeiter den Grundton dieſer Gruppe beſtimmen. Außerdem

weichen aber auch die beiden erſten Gruppen ſehr ab. Bei

nur 54, reſp. 18 pCt. Eigenmeublern in der 1. und 2. Gruppe

iſt das Betragen brillant, beide Mal 98 pCt. gut Betragen.

Dieſe Erſcheinung erklärt ſich einzig daraus, daß, wo ſo wenig

Eigenmeubler ſind, noch viel weniger Chambregarniſten exiſtiren,

nämlich 1 reſp. 9 pCt, und faſt alle beim Meiſter wohnen,

94 pCt. in der erſten und 73 pCt. in der zweiten Gruppe.

Alſo nicht, weil ſo wenig in eigenen Meubeln wohnen, iſt das

Betragen gut, ſondern weil ſo ſehr viel beim Meiſter und

ſo ſehr wenig in Chambregarnie wohnen. Dieſer gute Ein

fluß des Wohnens beim Meiſter iſt ſo bedeutend, daß ſelbſt,

wenn wir nur 3 Hauptgruppen von je 90 Gewerben machen,

neben der aufſteigenden Reihe des Wohnens in eigenen Meubeln

das Betragen noch nicht ſich beſſert. Erſt wenn in nur zwei

Hauptgruppen unterſchieden wird, „viel“ und „wenig“

Eigenmeubler, dann iſt das Betragen um ſo beſſer, je

größer die Zahl der Eigenmeubler iſt.

2) Frauen.

Bei der Gruppirung nach je 10 Gewerben haben wir die

ſelbe Erſcheinung wie bei den Männern. Die erſte Gruppe

von 10 Gewerben hat bei nur 7 pCt. in eigenen Meubeln

95 pCt. gutes Betragen, die zweite bei nur 16 pCt. ſogar

99 pCt. gutes Betragen, dafür ſind aber auch wieder in der

erſten Gruppe 93 pCt. beim Meiſter, keine in Chambregarnie,

in der zweiten Gruppe 80 pCt. beim Meiſter und nur 4 pCt.

Chambregarnie. In der dritten Gruppe iſt bei nur 59 pCt.

Eigenmeubler das Betragen ſchon recht ſchlecht, denn die Zahl

der Meiſterwohner mit 28 pCt. tritt ſehr entſchieden gegen die

der Eigenmeubler (59 pCt.) und Chambregarniſten (13 pCt.)
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Hauptreſultat der Tabelle VIIb.

Frauen.

in eigenen gut

Meubeln. Betragen.

pCt. pCt.

80 Gewerbe . . . . 69,5 87,5

80 Gewerbe . . . . 94,2 94

70 Gewerbe . . . . 100 97

Alle 230 Gewerbe . . . . 84 91

Verhältniß gegen alle 230 Gewerbe = 100.

80 Gewerbe . . . 83 96

80 Gewerbe . . . . 112 103

70 Gewerbe . . . 119 107

Alle 230 Gewerbe . . . . . 100 | 100

zurück. Abgeſehen von der Abweichung in den beiden erſten

Gruppen ſtimmt übrigens die Reihe des Betragens merkwürdig

genau mit der des Wohnens in eigenem Mobiliar. Hier ge

nügt auch die Theilung in drei Gruppen vollſtändig, um die

Parallelität zu zeigen, da der Einfluß des Wohnens beim

Meiſter für die Frauen nicht ſo ausgeſprochen günſtig iſt, als

für die Männer, und außerdem der Einfluß des Wohnens in

eigenen Meubeln auf das weibliche Geſchlecht ſtärker wirkt, als

auf das männliche.

§. 6.

Zutreffen der Erſcheinung in einzelnen Fällen.

(Tabelle VIIIa. und VIIIb.)

In dem Obigen ſind für jede Wohnungsart und für jedes

Geſchlecht die geſammten Gewerbe in drei Hauptgruppen zu

ſammengelegt. Bei dieſen zeigt ſich mit der einzigen unbe

deutenden Ausnahme der Männer in eigenen Meubeln (wo erſt

die Trennung in nur zwei Hauptgruppen genügt), daß mit der

Zunahme der Procente, welche auf eine beſtimmte Wohnungs
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art kommen, auch das Betragen in einer beſtimmten Richtung

ab- oder zunimmt. Bei Zunahme der Chambregarniſten Ab

nahme des guten Betragens, bei Zunahme der Eigenmeubler

und Meiſterwohner Zunahme des guten Betragens! Für jedes

einzelne Gewerbe ſtimmt verhältnißmäßig ſelten das Betragen

mit der Wohnungsart, weil außer der Wohnung noch zu viel

andere Momente das Betragen beeinfluſſen. Es wäre nun zu

weitläuftig, für alle einzelnen Gewerbe zu unterſuchen, wie viel

oder wie wenig das Betragen in jedem Gewerbe bei einem be

ſtimmten Verhältniß der Chambregarniſten von dem durch

ſchnittlichen Betragen bei ſolchem Chambregarniſtenverhältniſſe

abweicht. Wir wollen darum nur unterſuchen, in wie vielen

Gewerben das Betragen mit der Wohnung übereinſtimmt, in

wie vielen das Betragen vom Durchſchnitt nach oben abweicht

und in wie vielen nach unten. Auf der Tabelle VIIIa. ſind

die Wohnungsarten für beide Geſchlechter nach den drei Haupt

gruppen der Tabellen IVa. b., VIa. b., VIIa. b. der Art ge

ordnet, daß z. B. für die Männer die erſte Abtheilung gebildet

iſt aus allen Gewerben unter 5 pCt. Chambregarniſten, die

zweite Abtheilung von 5 bis 28 pCt. Chambregarniſten, die

dritte über 28 pCt. Chambregarniſten. Dieſen drei Abtheilungen

entſprechen nach den obigen Tabellen die Betragenscategorieen

unter 3 pCt, 3 bis 12 pCt, über 12 pCt. ſchlechtes Betragen.

Dazu iſt geſtellt, bei wie viel Gewerben, die unter 5 pCt.

Chambregarniſten haben, auch das durchſchnittliche Betragen von

weniger als 3 pCt. ſchlecht eingehalten wird. Da finden wir,

daß in den 33 Gewerben mit noch nicht 5 pCt. Chambre

garniſten in 26 Fällen das Betragen ſtimmt, nur in 7 nicht,

in denen das ſchlechte Betragen mehr als 3 pCt. ausmacht.

Die Abweichung des Betragens nach unten eriſtirt hier natür

lich nicht, alſo exiſtirt eine Abweichung nach oben nicht bei den

Gewerben mit mehr als 28 pCt. Chambregarniſten, bei denen

unter 35 Handwerkern 14 im Betragen den Durchſchnitt von

mehr als 12 pCt. ſchlechtes Betragen erreichen, 21 aber da

hinter zurückbleiben. Endlich in der mittleren Abtheilung durch

ſchnittlich 5 bis 28 pCt. Chambregarniſten ſtimmen von 202 Ge

werben 77 mit dem durchſchnittlichen Betragen von 3 bis 12 pCt.
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„ ſchlecht“ überein, während 49 die 12 pCt. überſchreiten und

76 hinter den 3pCt. zurückbleiben. In allen drei Abtheilungen

ſtimmen 117 Gewerbe mit dem Durchſchnitt der Hauptgruppe

überein, 56 ſind zu hoch im ſchlechten Betragen und 97 zu

niedrig. Dieſe ſo für die beiden Geſchlechter in allen drei

Wohnungsarten gemachte Tabelle VIIIa. giebt viel Stoff zur

Ueberlegung, eine Erforſchung der Gründe, aus denen bald

das Mittel, bald die Abweichung nach oben oder unten ſtark

vertreten iſt, würde aber hier zu weit führen; es ſei daher

neben der Empfehlung dieſer Tabelle nur auf das eine Reſultat

aufmerkfam gemacht, wie für die beiden Geſchlechter Ueberein

ſtimmung und Abweichung des Betragens mit der Wohnung

ſich vertheilt.

M änn er.

Richtig. Zu viel. Zu wenig

Chambregarnie . . | 117 56 97

Eigene Meubel . . . . 97 108 65

Beim Meiſter 99 37 134

Summa 313 | 201 | 296

Verhältniß: =39 pCt.=25pCt.=36 pCt=100pCt.

Frau e n.

Richtig. Zu viel. Zu wenig

Chambregarnie . . . . 138 | 34 58

Eigene Meubel . . . 120 76 34

Beim Meiſter . . 43 24 163

Summa 30 134 255

Verhältniß: =44pCt.= 19pCt.= 37pCt.=100pCt.
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§. 7.

Bertheilung der ſich gut, zweifelhaft und ſchlecht Betragenden

auf die drei verſchiedenen Wohnungsarten.

Hauptreſultat der Tabelle IXa. b.

M ä n n er.

v

Zweifel
Gewerbe. Beim In eigenen Ch Är. Gutes haftes und

Meiſter. | Meubeln. Betragen. ſchlechtes
garnte.

Betragen.

pCt. pCt. pCt. pCt. pCt.

90 Gewerbe | 1 74 | 25 | 82 18

90 Gewerbe 13 68 19 95 5

90 Gewerbe 28 61 11 100 -

Alle 270 Gewerbe 10 | 70 | 20 91 | 9

Verhältniß gegen den Durchſchnitt aller Gewerbe = 100.

90 Gewerbe 10 106 | 125 | 90 200

90 Gewerbe 130 97 95 104 56

90 Gewerbe 280 87 55 110 -

Alle 270 Gewerbe 100 100 | 100 . 100 100

Frau e n.

Zweifel
Gewerbe. Beim In eigenen sºre Gutes haftes und

Meiſter. | Meubeln. j Betragen. ſchlechtes
garnte. Betra

geM.

pCt. pCt. | pCt. pCt. pCt.

50 Gewerbe 3,3 86,2 10,5 | 83,7 16,3

50 Gewerbe 13,7 82 4,3 95,7 4,3

130 Gewerbe 13,2 83,7 3,1 | 100 -

Alle 230 Gewerbe 9 84 7 91 9

Verhältniß gegen den Durchſchnitt aller Gewerbe = 100.

50 Gewerbe 37 | 103 154 | 93 183

50 Gewerbe 149 | 98 63 106 48

130 Gewerbe 143 | 100 46 111 -

Alle 230 Gewerbe 100 | 100 100 | 100 100
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Statt am Ende dieſes Abſchnittes die drei Wohnungs

arten für Männer und dann für die Frauen überſichtlich zu

ſammenzuſtellen, nachdem wir ſoeben jede Wohnungsart für ſich

betrachtet haben, wählen wir einen anderen Weg, der uns dieſe

Ueberſicht an einer Gegenprobe giebt. Bei jeder Wohnungsart

ſahen wir, daß zwar in vielen Fällen eine beſtimmte Wohnungs

art mit einer beſtimmten Betragensſtufe nicht ſtimmt, dafür

aber in den anderen Fällen um ſo beſſer. Da liegt der Ge

danke nahe, zu forſchen, wie vertheilen ſich umgekehrt die Ar

beiter des männlichen und weiblichen Geſchlechtes auf die ver

ſchiedenen Wohnungsarten, wenn wir die 270 reſp. 230 Ge

werbe nach dem Betragen ordnen, anfangend mit dem, welches

am wenigſten ordentliche Arbeiter hat, bis zu demjenigen, das

ſich der meiſten erfreut? Für die Männer zeigt das die Ta

belle IXa.

Von den Arbeitern, die ſich gut aufführen, kommen die

Meiſten auf die beim Meiſter wohnenden, Verhältniß 280: 100

als Durchſchnitt, die wenigſten auf die Chambregarniſten,

55: 100 als Durchſchnitt. Von den mit ſchlechtem und zwei

felhaftem Betragen kommen die Meiſten auf die Chambre

garniſten, Verhältniß wie 125: 100, die Wenigſten auf die

Meiſterwohner, 10: 100, alſo genau daſſelbe, was oben ge

funden wurde. Endlich zeigt ſich die Uebereinſtimmung auch

darin, daß von den ſich gut Betragenden nicht viele auf die

in eigenen Meubeln zu kommen ſcheinen, ſondern nur wenig,

87: 100, und von den ſich ſchlecht Betragenden ſcheinbar viel,

106: 100. Dieſer Schein darf uns jedoch auch hier nicht

irre führen; die Zahlen zeigen weder, daß von den ſich gut

Betragenden wenig in eigenen Meubeln wohnen, ſondern nur,

daß ungeheuer Viele beim Meiſter Koſt und Logis haben, noch

beweiſen ſie, daß von den ſich ſchlecht Betragenden viele Eigen

meubler ſind, ſondern nur, daß wenig Meiſterwohner darunter

ſind. Aehnlich, wenn auch in geringerem Maße, tragen die

Chambregarniſten Schuld an dieſem Schein; die Reſultate für

das weibliche Geſchlecht werden ſogleich für dieſe Behauptung

eine Stütze bieten. Von den Arbeiterinnen ſchlechter Aufführung

fallen nach Tabelle IXb. ſehr viel, 154: 100 als Durchſchnitt,
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auf die Chambregarniſten, alſo, wohl zu beachten, in ſtärkerem

Grade, als bei den Männern (nur 125: 100), ebenſo fallen

ſehr wenig auf die Meiſterwohner, 37: 100, alſo, wohl zu be

achten, iſt die Abweichung geringer als bei den Männern

(10: 100). Den größeren guten Einfluß des Wohnens beim

Meiſter auf die Männer und den größeren ſchlechten Einfluß

des Wohnens in Chambregarnie auf die Frauen ſahen wir

oben ſchon. Andererſeits ſind unter den Weibern guten Be

tragens wenig Chambregarniſten, 46: 100, d. h. ungefähr ſo

viel als bei den Männern (55: 100) und viele Meiſterwohner

(143: 100), aber viel ſchwächer als bei den Männern (280: 100).

Der Zuſammenhang zwiſchen gutem Betragen und dem Wohnen

in eigenen Meubeln tritt bei dieſer Gegenprobe für die Frauen

zwar eben ſo wenig hervor als bei den Männern, er wird aber

doch wenigſtens nicht ſcheinbar in das Gegentheil verkehrt wie

bei den Männern, aus dem doppelten Grunde, daß überhaupt

etwas weniger Weiber beim Meiſter wohnen, 9 pCt. gegen

10pCt. Männer, und daß das Betragen dieſer weiblichen Meiſter

wohner nicht in dem Grade vor dem der anders Wohnenden

ſich auszeichnet, als es bei den Männern der Fall iſt, der Ein

fluß dieſer einen Erſcheinung tritt alſo nicht ſo dominirend in

den Vordergrund bei den Weibern als bei den Männern. Bei

ſehr verſchiedenem Betragen der drei Hauptgruppen mit 16,3,

4,3 und 0 pCt. ſchlechten Betragens ſind in der erſten Gruppe

von 130 Gewerben bei 0 pCt. ſchlechten Betragens genau die

gleiche Menge in eigenen Meubeln, als im Durchſchnitt aller

230 Gewerbe, die 50 Gewerbe mit 16,3 pCt. ſchlechter Auf

führung haben nur 3 pCt. Eigenmeubler über dem Durchſchnitt

und die letzten 50 Gewerbe mit 4,3 pCt. ſchlechter Aufführung

nur 2 pCt. Eigenmeubler unter dem Durchſchnitt, man kann alſo

wohl ſagen, daß hier die Wohnungsart in eigenen Meubeln in

allen drei Betragensſtufen gleich vertreten iſt, d. h. nicht ſchein

bar wie bei den Männern auf die vielen ſich gut Betragenden

wenig Eigenmeubler kommen.

Welchem der Leſer hier die Frage aufſtoßen ſollte, ob die

ſoeben geſchilderten Arten zu wohnen nicht etwa die Wirkung
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.

des Betragens wären, den müſſen wir auf das Ende dieſes

Aufſatzes verweiſen, wo dieſer Punkt behandelt werden wird.

§. 8.

Indirecte Ermittelung der ſich gut, zweifelhaft und ſchlecht

betragenden Meiſterwohner, Eigenmeubler und

Chambregarniſten.

Nach Vorführung und Verarbeitung dieſes Materials han

delt es ſich nun vor Allem um Beantwortung der Frage:

Können wir aus den ziffermäßigen Angaben, daß bei beſtimmten

Procenten einer Wohnungsart beſtimmte Procente guten oder

ſchlechten Betragens ſich zeigen, auf irgend eine Art ermitteln,

wie viele der Chambregarniſten ſich gut oder ſchlecht aufführen,

wie viele der Meiſterwohner und wie viele der Eigenmeubler?

Ein wichtiges Hülfsmittel für dieſe Forſchung ſcheint die zuerſt

beſprochene Wohnungsenquête des Jahres 1849 über die

Chambregarnies zu bieten, um eine der drei „Unbekannten“,

nämlich das Betragen der Chambregarniſten, durch eine Bekannte

zu erſetzen und ſo leichter die beiden anderen Unbekannten zu

finden. Dieſe Chambregarnies-Enquête hatte ergeben, daß von

den 21,567 männlichen Arbeitern, welche in den unterſuchten

Chambregarnies wohnten, 48 pCt. gutes, dagegen 52 pCt.

paſſables, ſchlechtes und ſehr ſchlechtes Betragen hatten. Ebenſo

waren von den Frauen nur 21 pCt. in der Aufführung zu

loben. Leider können wir die Angabe, daß 52 pCt. dieſer

uännlichen Chambregarniſten kein gutes Betragen hatten, nicht

in der Art auf die Zahlen unſeres Jahres 1860 anwenden, daß

wir auf die 50,369 männlichen Chambregarniſten 52 pCt. nicht

gutes Betragen, d. h. 26,192 rechnen, denn nach der Enquête

des Jahres 1860 hatten von allen männlichen Arbeitern nicht

einmal ſo viel ſchlechtes Betragen, ſondern nur 24,439. Auf

die 175,438 Männer in eigenen Meubeln und die 26,171 beim

Meiſter müßten dann 1753 weniger als gar keine ſich ſchlecht

aufführen. Das iſt ein Unding, ganz abgeſehen davon, daß allein

die Charcutiers, Cremiers, Boyaudiers und Vanniers 62

Leute ſchlechten Betragens haben, während gar keiner Chambre

garnie wohnt, und in andern 33 Gewerben alſo zuſammen in
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37 Gewerben, d. h. im ſiebenten Theil aller Gewerbe 7567

Arbeiter ſchlechtes Betragen haben, von denen nur 4496 Chambre

garnie wohnen. In dieſen 37 Gewerben kommen alſo min

deſtens 3133 mit ſchlechtem Betragen auf Arbeiter beim Meiſter

und in eigenen Meubeln. Aus dieſen Zahlen darf man mit

Fug und Recht ſchließen, was auch aus anderen Gründen ein

leuchtet, daß in den anderen Gewerben unter den Arbeitern

ſchlechter Aufführung ſich ebenfalls Mancher befindet, der beim

Meiſter oder in eigenen Meubeln wohnt. Aus dem Obigen

ergiebt ſich jedenfalls, daß auch nicht entfernt 52 pCt, der

männlichen und 79 pCt, der weiblichen Chambregarniſten

ſchlechte Aufführung vorzuwerfen iſt. Die Angabe der Enquête

von 1849 können wir nicht einmal brauchen, wenn wir von ihren

vier Betragenscategorieen No. II. „ paſſabel“ mit zu gut

rechnen wollten, wo dann in den beiden Categorieen ſchlecht

und ſehr ſchlecht die Deckung für zweifelhaftes und ſchlechtes

Betragen der Enquête von 1860 geſucht werden müßte, während

aller Wahrſcheinlichkeit nach die Categorie „paſſabel“ mehr

mit der Categorie „zweifelhaft“ übereinſtimmen wird. Selbſt

wenn aber paſſabel gleich gut wäre, würden ſchlecht und ſehr

ſchlecht 25,5 pCt. der Chambregarniſten ſich betragen müſſen,

während wir auf anderem, ſogleich zu bezeichnendem Wege nur

13 pCt. ſchlecht und ſehr ſchlecht finden. Die 52 pCt. Chambre

garniſten mit nicht gutem Betragen könnten darum für 1849

und für die Wohnungen, welche unterſucht wurden, doch richtig

ſein, entweder wenn damals das Betragen durchſchnittlich ſchlechter

geweſen wäre, oder wenn unter „gutem“ Betragen damals

etwas Anderes verſtanden wäre, als 1860, oder endlich, wenn

die der Enquête unterworfenen Chambregarnies, da es nicht

alle waren, gerade die ſchlimmſten, d. h. diejenigen, welche

Chambregarniſten in Menge profeſſionsmäßig aufnehmen, ge

weſen wären, während die vielen einzeln in Chambregarnies

wohnenden Leute nicht ermittelt worden ſind. Daß der letzt

genannte Umſtand die Differenz mit 1860 hauptſächlich erklärt,

läßt ſich z. B. daraus abnehmen, daß die Induſtrieenquête des

Jahres 1847–1848 unter der geſammten Pariſer Arbeiter

Bevölkerung 34,311 männliche Chambregarniſten ergab, was

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 3
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auf die ganze Arbeiterbevölkerung circa 46,000 ausmachen

würde, während die Chambregarnie-Enquête Anfangs 1849

nur 21,567 ermittelte, unter denen noch manche nicht der In

duſtrie Angehörige ſich befanden. Im Januar 1849 war nun

allerdings durch die allgemeine Geſchäftsſtockung die Zahl der

Chambregarniſten kleiner als im Jahre 1848 am 5. Januar,

alſo vor der Revolution, nämlich 21,567 gegen 27,665, d. h.

nur um 6098, welche Arbeiterzahl von 1848 ein Unbedeutendes

die des Jahres 1847 übertroffen haben mag. Alſo von den

46,000 Chambregarniſten des Jahres 1847 reſp. 1848 mögen

nach demſelben Verhältniß (27,665: 21,567) noch circa 36,000

in Paris Beſchäftigung gefunden haben, während die Enquête

in den von ihr durchforſchten Chambregarnies nur 21,567 fand.

14–15,000 Chambregarniſten ſind der Enquête nicht unter

worfen worden, folglich auch nicht ihre Wohnungen. Die

jenigen 14–15,000 Chambregarniſten oder Arbeiter nun, welche

nicht in den Höhlen wohnten, welche die Wohnungsenquête uns

beſchreibt, ſind aller Wahrſcheinlichkeit nach die beſſeren, welche

derartige meiſt ſpelunkenähnliche Aufenthaltsorte fliehen, ebenſo

wie die nicht unterſuchten Chambregarnies auch die beſſeren ſein

mögen. Es ſind die große Anzahl von Wohnungen für ledige

Leute, welche durch Aftervermiethung überflüſſiger Wohnungs

räume erſter Miethe überall zu finden ſind. Mögen die

ſelben auch oft recht ſchlecht ſein, auf gleicher Stufe mit den

der Enquête unterworfenen Wohnungen können ſie durch

ſchnittlich nicht ſtehen; dieſe Chambregarnies ſind ſämmtlich von

der Enquête erimirt, denn ſie fallen unter keine der drei Cate

gorieen Garnis speciaux, Garnis au mois, Garnis à la nuit,*)

ſie können auch kaum in einer ſolchen Enquête Raum finden.

Die Bewohner dieſer einzelnen meublirten Zimmer gehören

unſtreitig zu den beſſeren Arbeitern, das kann man aus der

Zahl gewiſſer Arten von Menſchen ableiten, welche die Garnis

speciaux, au mois und à la nuit fliehen. Es ſind das die

jenigen Chambregarniſten, deren Betragen mit dem Maßſtab

des Vermiethers bemeſſen, Ausnahmen zugeſtanden, zu dem

") Statistique de l'Industrie à Paris 1849, S. 980–982.
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beſſeren gehört, nämlich die Chambregarniſten, welche zwar auf

mehrere Monate oder Jahre, aber doch vorübergehend in Paris

ſich aufhalten, oder welche niemals heirathen wollen, alte Jungge

ſellen, oder noch nicht heirathen können, natürliche Junggeſellen,

Zu dieſen Leuten ſind in großer Anzahl für Paris zu rechnen die

Employés et Gommis, die Militaires(Mobiles, Ex-militaires,Of

ficiers), die Professions libérales diverses, die Rentiers et Pro

priétaires und vor Allem die Etudiants aller Art, Juriſten, Me

diciner, Techniker, Künſtler u. ſ. w. Von ſolchen Leuten müſſen

doch eine gewaltige Zahl in Chambregarnies wohnen, allein in

den unterſuchten Chambregarnies finden ſich nur wenig Leute

der Art, z. B. Commis 866, Militaires 538, Professions libé

rales 267, Rentierset Propriétaires 208 und gar Etudiants

aller Art nur 207.“)

Das Bild, welches uns die Enquête des Jahres 1849

entwirft, iſt aus all' dieſen Gründen, Gott ſei Dank, nur

richtig für 21,567 Chambregarniſten, nicht auch für die an

deren circa 14–15,000 Chambregarniſten aus den ſog. ar

beitenden Klaſſen. -

Desgleichen dürfen wir auch bei den Frauen nicht darauf

rechnen, aus der Wohnungsenquête des Jahres 1849, welche

79 pCt. aller weiblichen Chambregarniſten als nicht guter Auf

führung ergab, zu finden, daß von den 7145 Chambregar

niſtinnen auch 79 pCt., d. h. 5644 ſich nicht gut aufführten,

denn dann verblieben von den geſammten 9276 ſich ſchlecht

Betragenden nur 3632, d. h. 3,7 pCt. der 97,781 beim Meiſter

und in eigenen Meubeln Wohnenden. Das wäre, wie wir ſo

gleich ſehen werden, viel zu wenig. Wollte man meinen, daß

die übrigbleibenden 3632 ſich hauptſächlich auf die beim Meiſter

Wohnenden vertheilen, indem unter den in eigenen Meubeln

Wohnenden keine oder nur ſehr wenige ſich ſchlecht betrugen,

ſo kann das aus der Tabelle Xa. widerlegt werden. In acht

Gewerben nämlich, welche unter 659 Arbeiterinnen nur Eigen

meubler haben, ſind 83 oder 13 pEt, d. h. mehr als im Durch

ſchnitt von nicht gutem Betragen. Ebenſo ſind in ferneren

*) Statistique de l'Industrie à Paris 1849, S. 959–975.
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27 Gewerben (Tabelle Xc.), welche zuſammen nur 602 beim

Meiſter und 2253 Chambregarniſten haben, 4058 von nicht

gutem Betragen, folglich ſind in den 35 Gewerben 1276 Frauen

ſchlechten Betragens in eigenen Meubeln, was ſchon 4,3pCt. aus

macht, wenn man von der unhaltbaren Annahme ausginge, daß in

dieſen 27 Gewerben alle Chambregarniſten und alle Meiſter

wohner ſich ſchlecht betragen. Wir hätten alsdann ſchlechtes Be

tragen bei ſämmtlichen 2855 Chambregarniſten und Meiſter

wohnern der 35 Gewerbe, außerdem 3810, d. h. 79 pCt. der übrig

bleibenden 4892 Chambregarniſten, Summa 6665 Chambregar

niſten in allen Gewerben und Meiſterwohner in den genannten 35

Gewerben, für alle 93,579 Meiſterwohner und Eigenmeubler in

den übrigen 199 Gewerben blieben alſo nur 2611 oder 2,8 pCt,

ſchlechten Betragens, was allein ſchon durch die genannten

35 Gewerbe widerlegt wird, in denen mindeſtens noch einmal ſo

viel Procent der Eigenmeubler ſich ſchlecht aufführen, ſelbſt

wenn alle Chambregarniſten und Eigenmeubler ausnahmslos

ſchlechtes Betragen hätten.

Die Enquête über das Betragen einer Anzahl Chambre

garniſten im Jahre 1849 kann uns nach dem Vorausgehenden

direct zur Erforſchung des Betragens aller Chambregarniſten

im Jahre 1860 nicht verhelfen, indirect können aber einige

Daten aushelfen bei einem anderen Wege, den wir zur Er

forſchung des Betragens aller drei Wohnungsarten einſchlagen.

Wir lernten ſoeben 35 Gewerbe kennen (Tabelle Xa. und

d.), welche zuſammen 4131 Frauen nicht guten Betragens haben,

während in Chambregarnie und beim Meiſter nur 2855 wohnen,

ein namhafter Theil muß alſo auf die Eigenmeubler fallen,

ſelbſt wenn wir annehmen, daß in dieſen 32 Gewerben alle

Chambregarniſten und Meiſterwohner ſich ſchlecht aufführen.

Dieſe letztere Annahme iſt ſelbſtredend falſch. Nehmen wir an,

daß # oder 33 pCt. der Chambregarniſten und # oder 12,5 pCt.

der Meiſterwohner ſich ſchlecht aufführen, ſo ſind das 750

Chambregarniſten und 75 Meiſterwohner, zuſammen 825. Dieſe

gehen ab von den 4131 mit ſchlechtem Betragen und bleiben

3306 auf 29,441 Eigenmeubler, d. h. 11 pEt. Dieſe An

nahmen ſtimmen nicht übel mit unſerer obigen Zahlenreihe, daß
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je mehr Chambregarniſten, um ſo ſchlechter das Betragen, und

zwar in hohem Grade, daß je mehr beim Meiſter und in

eigenen Meubeln wohnen, das Betragen um ſo beſſer iſt, und

zwar bei den Eigenmeublern in etwas höherem Grade als bei

den Meiſterwohnern, was ungefähr heißen würde: die Eigen

meubler ſind etwas unter dem Durchſchnitt ſchlecht, die Chambre

garniſten bedeutend über dem Durchſchnitt ſchlecht und die

Meiſterwohner weder unter, noch über dem Durchſchnitt.

Chambregarnie . 33 pCt.

In eigenen Meubeln 11 - ſchlechtes und zweifel

Beim Meiſter . 12,5 - haftes Betragen.

Durchſchnitt Aller 11,8 pCt.

Mit dieſen Zahlen gehen wir an die anderen Gewerbe.

Nach Tabelle Xe. haben wir fernere 29 Gewerbe, in denen

2455 ſchlecht ſich aufführen, d. h. 830 mehr als Chambre

garnie wohnen (1625), es fallen alſo wieder Viele auf die

beim Meiſter und in eigenen Meubeln. Wir vertheilen das

ſchlechte Betragen wieder in dem Verhältniß wie oben, nur

müſſen wir alle Procente gleichmäßig kürzen, denn das durch

ſchnittlich ſchlechte Betragen der erſten 35 Gewerbe war 12,8

und in den letzten 29 Gewerben nur 8,5, alſo ſind alle Pro

centſätze auf circa # zu kürzen.

Das giebt für

Chambregarniſten 22 pCt, d. h. 358 von 1625,

Meiſterwohner . 8,3 - - 521 - 6284,

Summa 879 von 8909.

Dieſe 879 gehen ab von den 2455 ſchlechten Betragens

und bleiben 1576, welche auf die 20,932 in eigenen Meubeln

fallen. Auch das iſt faſt genau # des obigen Procentſatzes von

11 pCt, nämlich 7,5 (ſtatt genauer 7,3). Nun bleiben noch

übrig 167 Gewerbe, in denen nicht mehr Leute ſich ſchlecht

aufführen, als Chambregarniſten ſind. In dieſen 167 Ge

werben iſt das ſchlechte Betragen durchſchnittlich nur halb ſo

groß als bei den erſten 32 Gewerben, nämlich 6,1 pCt. ſtatt

12,8 pCt. Alle Procentſätze ſind darnach zu redueiren auf -
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Das giebt

für Chambregarniſten 16,5 pEt. von 3267 = 530

- Meiſterwohner . 6,3 - - 2899 = 182

- Eigenmeubler 5,5 - - 37,421 = 2058

Summa 6,1 pCt. von 43,587 = 2770.

Dazu aus den erſten

35 Gewerben Summa 12,8 - - 32,296 = 4131

Dazu aus den zweiten

29 Gewerben Summa 8,5 - - 29,043 = 2455

Summa 8,8 pCt. von 104,926 = 9356.

Die wirkliche Zahl aller ſich ſchlecht Betragenden ſtimmt

damit faſt genau, es ſind nach Tabelle IXb. 9276 ſtatt der

berechneten 9356. Im Geſammtreſultat erhalten wir:

- In eigenen | In Chambre
Beim Meiſter. Meubeln. | garnie. Summa.

pCt. pCt. pCt. pCt.

Erſte 35 Gewerbe 12,5= 75 11 =357533 = 765 12,8=4415

Zweite 29 Gewerbe 8,3= 521 | 6,7= 1402 22 = 358 | 8,5=2281

Dritte167 Gewerbe 6,3= 182 5,5=205816,5= 530 6,1=2770

S. 231 Gewerbe 7,9= 778 7,6=7035 22,7=1653 88=9466

Hiernach kämen 9466 mit zweifelhaftem und ſchlechtem

Betragen heraus, in Wahrheit ſind es, wie geſagt, 9276, es

ſtimmt alſo die Zahl bis auf circa 1,2 pCt.

Bei den Männern können wir füglich nicht auf dieſelbe

Weiſe berechnen, wie viele der ſich ſchlecht Betragenden auf

jede Wohnungsart fallen, denn während wir bei den Frauen

unter nur 231 Gewerben 64, alſo 28 pCt. hatten, in denen

die Chambregarniſten von den Weibern ſchlechter Aufführung

übertroffen wurden, haben wir bei 274 Gewerben nach Ta

belle XId. nur 39, d. h. nur 14 pCt, in denen daſſelbe ſtatt

findet, und von dieſen 39 Gewerben ſind es ſogar nur 10,

d. h. noch nicht 3pCt. aller, in denen die ſich ſchlecht Be

tragenden mehr ſind als Chambregarniſten und Meiſterwohner

zuſammen, bei den Frauen betrugen dieſe Gewerbe aber 32,

d. h. 14 pCt. Aller.
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Von den 39 Gewerben, welche nur 14 pCt. aller 274

ausmachen, oder von den 34,851 Arbeitern, welche gleichfalls

genau 14 pCt. aller 251,119 betragen, dürfen wir nicht auf

die übrigen 86 pCt. mit derſelben Sicherheit ſchließen, wie von

28 pCt. auf 72. Für die Berechnung der Männer haben wir

andere Anhalte.

1) Wir wiſſen aus Tabelle DXa, daß die Männer, welche

beim Patron wohnen, ſich beſonders gut aufführen, denn das

ſchlechte Betragen ſtimmt ſehr genau mit der geringen Anzahl

Meiſterwohner und umgekehrt.

2) Aus der Wohnungsenquête von 1849 wiſſen wir, daß

das Betragen der Männer in den Chambregarnies ſehr viel

beſſer iſt als das der Weiber.

Männer mit gutem Betragen 48 pCt,

Weiber - - - 21 pCt.

Allein ſo groß dürfen wir denn doch nicht den Gegenſatz

für alle Chambregarniſten annehmen, da die Wohnungsenquête

4 Stufen des Betragens hat, bon, passable, mauvais, très

mauvais. Von denen, die passable genannt ſind, werden

manche ſein, die in der Dreitheilung des Jahres 1860 bon,

douteux, mauvais unter „bon“ fallen.

Das Betragen der Männer war 1849 in den Chambre

garnies 48 pCt. bon, 26,5pCt. passable, Summa 74,5 pCt.

Das Betragen der Frauen war 1849 in den Chambre

garnies 21 pCt. bon, 32 pCt. passable, Summa 53pCt.

Das gute und paſſable Betragen der Männer verhält ſich

zu dem der Frauen wie 74,5: 53 oder wie 100: 71, oder das

ſchlechte und ſehr ſchlechte Betragen der Männer zu Frauen

=25,5:47 = 54: 100. Nach unſerer obigen Berechnung

fanden wir, daß im Jahre 1860 von allen den Frauen in

Chambregarnies 22,7 pCt. ſich ſchlecht betrugen, darnach würde

unter den Männern in Chambregarnies 12,5 pCt. (genau:

12,3 pCt.) ſich ſchlecht aufführen 100: 54= 22,7: 12,3. Von

den 48,769 Chambregarniſten wären mit 12 pCt. 6096 ſchlechter

Aufführung, dann blieben von den geſammten ſich ſchlecht Be

tragenden 23,439 Männer, für die 202,350 in eigenen Meu

beln und die 17,343 beim Meiſter Wohnenden. Wie viel ſollen
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wir davon auf die beim Meiſter Wohnenden rechnen? Jeden

falls nur ein paar Procent, denn nach allen obigen Ausfüh

rungen betragen ſich die beim Meiſter wohnenden Arbeiter

männlichen Geſchlechts ganz beſonders gut. Nehmen wir nur

2 pCt. an, ſo ſind das 518, es bleiben alſo für die in eigenen

Meubeln 16,825 oder 9,5 pCt. der 176,438, nehmen wir aber

4 pCt. auf die Meiſterwohner, ſo bleiben für die in eigenen

Meubeln Wohnenden 16,307 oder 9,2 pCt. Ob wir die ſich

ſchlecht aufführenden Meiſterwohner hoch oder niedrig annehmen,

macht hiernach für die Eigenmeubler wenig aus, da ja die Zahl

der letzteren ſiebenmal ſo groß iſt als die der erſteren. Selbſt

geſetzt, wir wollten die ſich ſchlecht betragenden Meiſterwohner

ſo hoch nehmen als bei den Frauen, mit 7,9 pCt, ſo wären

das 2070 und blieben für die Eigenmeubler 15,273 oder

8,7 pCt, allein ſo hoch dürfen wir das ſchlechte Betragen der

männlichen Meiſterwohner nicht tariren als das der Weiber,

da nach Tabelle VIa. b. die Unterſchiede im Betragen mit den

Unterſchieden dieſer Wohnungsart bei den Männern bedeutender

als bei den Frauen wachſen.

Bleiben wir bei 4 pCt. ſich ſchlecht betragender Meiſter

wohner ſtehen, ſo finden wir den Antheil der ſchlechten Eigen

meubler bei den Männern höher als bei den Frauen (nämlich

9,2 gegen 7,6 pCt.), was vortrefflich mit dem anderen oben

gefundenen Reſultate ſtimmt, daß mit Zunahme des Wohnens

in eigenen Meubeln das gute Betragen nicht ſo ſchnell wächſt

als bei den Frauen, es muß ja auch, was im Betragen der

männlichen Chambregarniſten und Meiſterwohner beſſer iſt als

in dem der Frauen bei gleichem Durchſchnittsbetragen beider

Geſchlechter, im Betragen der Eigenmeubler ſchlechter ſein, na

türlich nur um wenige Procente, da die vielen Eigenmeubler

mit geringem Unterſchiede im Betragen den großen Unter

ſchieden der wenigen Chambregarniſten und Meiſterwohner

leicht die Stange halten.

Das Geſammtreſultat für beide Geſchlechter wäre:
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Es haben zweifelhaftes und ſchlechtes Betragen:

Männer: Frauen:

Beim Meiſter . . 4 pCt. 7,9 pCt.

In eigenen Meubeln 9,2 - 7,6 -

In fremden Meubeln 13 - 22,7 -

Daß dieſes Reſultat ganz genau mit der Wirklichkeit

ſtimmt, wage ich nicht zu behaupten, aber ſehr groß können die

Abweichungen meiner Meinung nach nicht ſein, wenigſtens nicht

für die Eigenmeubler, denn eine geringe Aenderung des Procent

ſatzes macht hier ſchon enorm viel aus in den Zahlen, welche

dann für die Meiſterwohner, welche an Güte im männlichen

Geſchlecht viel, im weiblichen etwas über dem Durchſchnitts

betragen, und für die Chambregarniſten, welche im männlichen

Geſchlecht viel, im weiblichen ſehr viel unter der Durchſchnitts

güte ſtehen.

§. 9.

Zutreffen der gefundenen Procentſätze für die einzelnen Gewerbe.

Mit dem gefundenen Reſultate können wir jetzt eine wei

tere Vergleichung anſtellen, nämlich unterſuchen, in wie vielen

Gewerben das Betragen über dem Durchſchnitt ſtimmt mit der

Wohnungsart über dem Durchſchnitt, desgleichen wie es unter

dem Durchſchnitt ſteht (Tabelle XIIa. und b.) Faſſen wir

zuerſt beide Fälle zuſammen und fragen, wie ſteht über- und

unterdurchſchnittlich ſchlechtes Betragen zu jeder Wohnungsart,

ſo finden wir, daß bei den Männern Betragen und Wohnen

in Chambregarnie ſtimmt in 188 von 270 Fällen, d. h. in

70 pEt, nicht ſtimmt in 82 Fällen oder 30 pCt. Bei den

Frauen iſt das Verhältniß ſtimmend in 172 von 230 Fällen

= 75 pCt, nicht ſtimmend in 58 Fällen = 25 pCt. Be

tragen und beim Meiſter Wohnen ſtimmt für die Männer in

156 von 270 Fällen, ſtimmt nicht in 114 Fällen, Verhältniß

wie 58 pCt. zu 42 pCt. bei den Frauen, ſtimmend in 183

von 230 Fällen, nicht ſtimmend in 47, Verhältniß 80 pCt. zu

20 pCt. Endlich geht in eigenen Meubeln Wohnen und Be

tragen parallel bei den Männern in 166 von 270 Fällen, und

nicht in 104 Fällen = 61 pCt. zu 39 pCt, bei den Frauen
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parallel in 153 von 230 Fällen, nicht parallel in 77 Fällen,

Verhältniß = 67 pCt. zu 33 pCt. Ueberall iſt es die weit

überwiegende Zahl, in welcher Uebereinſtimmung herrſcht, als

in denen ſie nicht herrſcht, was jedenfalls mehr als genügt, um

den nothwendigen, nicht zufälligen Zuſammenhang beider Er

ſcheinungen zu beweiſen. Die Zahl der übereinſtimmenden

Fälle müßte übrigens hier noch eine viel coloſſalere ſein, wenn

wir, wie öfters erwähnt, die einzelnen Arbeiter nach dieſen zwei

Seiten der Wohnung und des Betragens vergleichen könnten.

Noch viel auffallender als in den oben genannten Zahlen zeigt

ſich die Uebereinſtimmung ſpeciell für die Fälle, in denen die

Wohnungsart unterdurchſchnittlich iſt. In dieſen Fällen beträgt

auch das unterdurchſchnittliche Betragen:

Bei Männern: Bei Frauen:

Chambregarnie . . 86 pCt. 98 pCt.

Beim Meiſter . . 61 - 79 -

In eigenen Meubeln 32 - 35 -

Bei dem überdurchſchnittlichen Wohnen irgend einer Art

herrſcht hingegen vielfach keine Uebereinſtimmung mit dem Be

tragen. Iſt die Wohnungsart über dem Durchſchnitt, ſo iſt

auch das Betragen über dem Durchſchnitt nur

bei Männern: bei Frauen:

36 pCt. 21 pCt. Chambregarnie,

40 - 81 - beim Meiſter,

69 - 80 - in eigenen Meubeln

der Fall.

Doch iſt dieſe Erſcheinung bei näherer Einſicht nicht auf

fallend. Faſt alle Fälle der Wohnungsart, in Chambregarnie

und beim Meiſter, über dem Durchſchnitt ſind erceptionelle, es

ſind nur wenige Gewerbe, in denen eine dieſer beiden Woh

nungsarten über dem Durchſchnitt ſteht, dann aber auch oft

mals ſehr bedeutend. Unter dem Durchſchnitt jeder Wohnungs

art ſtehen von allen Gewerben nur

bei den Männern: bei den Frauen:

Z3 PCt. 27 pCt. Chambregarnie,

16 - 16 - beim Meiſter,

19 - ll - in eigenen Meubeln.
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Dieſe wenigen Fälle großer Abweichungen ergeben mit

den vielen Fällen geringer Abweichung den Durchſchnitt.

Daß in ſo erceptionellen Fällen der Wohnung das Be

tragen öfter nicht ſtimmt als es ſtimmt, darf uns nicht wun

dern, die ſtark vertretene Art einer Wohnung rührt immer aus

ſpeciellen, dieſem Gewerbe eigenthümlichen Gründen her, welche

auf das Betragen ohne Einfluß ſind, oder das ſtark vertretene

Betragen irgend einer Art rührt von Gründen her, welche mit

dem Gewerbe, nicht aber mit der Wohnung zuſammenhängen.

Dieſe Ausnahmsfälle geben enorm viel zu denken für die

jenigen, welche praktiſch mit der Hebung des Arbeiterſtandes

ſich befaſſen.

In der Beſchaffenheit des von uns benutzten ſtatiſtiſchen

Materials liegt der Grund, warum der Zuſammenhang zwiſchen

Wohnung und Betragen nicht ſo deutlich hervortritt, als er in

Wahrheit iſt, ſelbſt wenn wir aber, wie wünſchenswerth iſt,

von jedem einzelnen Arbeiter Wohnungsart und Betragen un

trüglich genau kennten, ſo würde doch nicht immer ſchlechtes

Betragen mit einer beſtimmten Wohnungsart zuſammenfallen,

was ja die letzte Unterſuchung genügend erhärtet hat. Die

Wohnung iſt nur einer der vielen Factoren, welche auf das Be

tragen des Menſchen Einfluß üben. Unter dieſen vielen Fac

toren nenne ich hier die Höhe des Lohnes, die Stetigkeit der

Beſchäftigung, alſo den Wegfall von regelmäßigen und unregel

mäßigen in der Natur des Geſchäftes liegenden arbeitsloſen

Zeiten, ferner die Anwendung des Stücklohnes, die Annehm

lichkeit oder Unannehmlichkeit der Arbeit, die Localität der Ar

beit, ob der Arbeiter in ſeiner Wohnung bei ſeiner Familie

arbeitet oder mit wenigen zuſammen in der Werkſtatt des

Meiſters oder mit vielen zuſammen in großen Fabrikräumen.

Dieſen Punkt kann man noch erweitern, ob in demſelben Ge

ſchäft Frauen und Männer beſchäftigt ſind, ob das Geſchäft

viele oder wenige Arbeiter jeder Art beſchäftigt, in welchem

Stadttheil das Geſchäft liegt. Endlich erwähne ich hier den

Grad der Bildung, die jeder Arbeiter beſitzt. Ich nenne nur

dieſe Factoren, da wir den Einfluß aller dieſer genannten Mo

mente genau auf dieſelbe Art feſtſtellen könnten, als den der

>-
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Wohnung, denn aus der Induſtrieenquête können wir gleich

falls berechnen, wie viel Procente in jedem Gewerbe Männer

und Frauen jede beſtimmte Lohnhöhe erreichen, wie viel Mo

nate im Jahr die Arbeit ganz oder theilweiſe eingeſtellt wird,

wie viele Procente der Arbeiter ſtändig, wie viele unſtändig in

Paris ſind, wir können weiter ausrechnen, wie viel Procent

Stücklohn ſtatt Taglohn haben, welcher Art die Arbeit iſt, ob

harter Natur, ob geiſttödtend, geſundheitsgefährlich u. ſ. w.,

wir können nach der Enquête berechnen, wie viel Procent ar

beiten à l'atelier, en ville, en chambre, welches das Verhält

niß der beſchäftigten Männer, Frauen und Kinder iſt, ob das

Geſchäft höchſtens einen oder keinen Gehülfen beſchäftigt, ob

zwiſchen 2 und 10, ob mehr als 10, endlich das Wichtigſte,

wie ihre Bildung beſchaffen iſt, beurtheilt nach den Procenten,

welche leſen und ſchreiben oder nur ſchreiben können. Den

Einfluß all' dieſer Momente aus der ſo wunderbar reichen

Induſtrieenquête zu ermitteln, würde über die Grenzen des mir

hier geſtatteten Raumes und meiner augenblicklichen Arbeitszeit

hinausgehen, dies muß einer größeren, ſchon in Angriff ge

nommenen ſtatiſtiſchen Unterſuchung über die beiden Pariſer

Induſtrieenquèten vorbehalten bleiben. Nur das eine hierfür

ſchon berechnete Reſultat ſei erwähnt, daß je höher die Bil

dung in den Gewerben ſteht, um ſo höher der Lohn und um

ſo beſſer das Betragen der männlichen Arbeiter iſt. *) Den

Einfluß dieſer Momente auf die Weiber habe ich noch nicht

analyſiren können.

Unſere Aufgabe iſt hier nur, den Einfluß der Wohnung

auf das Betragen zu behandeln, nicht den aller Umſtände,

deren complere Wirkung das Betragen des Menſchen iſt; wollten

wir das Betragen analyſiren, dann müßten wir eine große

Fülle anderer Einflüſſe noch mit in Betracht ziehen, welche wir

quantitativ meßbar in der Enquête nicht finden, von denen ſich

aber auch noch viele in Zahlen bringen ließen, während noch

*) Einige Schlußreſultate hieraus in Laspeyres, Ueber die Bil

dung des Kaufmanns und das Studium der Nationalökonomie. Baltiſche

Monatsſchrift 1SSS, Januarheft, S. 39. 40.
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andere allerdings vorläufig der ſtatiſtiſchen Verarbeitung ſich

entziehen. Wie viele ſolcher Momente die Statiſtik erfaſſen

kann, zeigen die ſchönen, leider zu wenig beachteten, weil wiſſen

ſchaftlich ſtatiſtiſchen Arbeiten von Ducpétiaur *) und le

Play. “) Aus dieſem Material, das allerdings nur Roh

material war, hat Engel +) die intereſſanteſten Schlüſſe ge

zogen, hat aber noch genug Fragen für Andere übrig gelaſſen.

In einem ſpäteren Hefte dieſer Zeitſchrift wollen wir gleichfalls

dieſes Rohmaterial noch weiter verarbeiten für die Lehre von

der Conſumtion; es ſind ſehr reiche Fundgruben für inductiv

ſtatiſtiſche Forſchungen.

§. 10. -

Rückſchlüſſe von den für das Jahr 1860 gewonnenen Reſultaten

auf das Jahr 1847 und ſomit auf Veränderung in der Moralität

der Pariſer Bevölkerung.

Sehr zu bedauern iſt, daß wir dieſe Wohnungsfrage nur

aus dem Material herausarbeiten können, welches für eine

Stadt in einem Zeitpunkt erhoben iſt. Für andere Städte iſt

uns ähnliches Material nicht bekannt, und leider hat auch die

erſte große Pariſer Induſtrieenquête des Jahres 1849, welche

ſonſt faſt genau dieſelben Erhebungen gemacht hat, das Be

tragen noch nicht in den Kreis ihrer Umfragen gezogen, we

nigſtens nicht ſtatiſtiſch brauchbar, quantitativ, analyſirt. Die

Angaben darüber lauten immer ganz allgemein: „Im Ganzen

iſt das Betragen gut, oder im Ganzen nicht gut, oder ein

Theil der Arbeiter beträgt ſich ſchlecht, oder ein Theil macht

blauen Montag, viele ſind dem Trunk ergeben.“ Mit der

artigen Angaben iſt ſo wenig anzufangen, als mit ähnlichen

allgemeinen Aeußerungen in Handelskammerberichten: „Im

Ganzen hat ſich die Production gegen das Vorjahr in Ge

*) Du cpétiaux, Budgets économiques des classes ouvrières en

Belgique. Bruxelles 1855. 4o.

**) Le Play, Les Ouvriers Européens. Paris 1855. in folio und

Les Ouvriers des deux mondes. 4 Bände 8o. Paris 1857–1863.

†) Engel, Die vorherrſchenden Gewerbszweige im Königreich Sachſen,

Zeitſchrift des ſächſ. ſtat. Bureaus 1857, p. 153 ff.



46 - Laspeyres

ſpinnſten gehoben.“ Sieht man dann in den vorjährigen Be

richt hinein, ſo ſteht dort die gleiche oder umgekehrte Nichts

ſagende Phraſe, erhebliche Vergrößernng oder nicht bedeutende

Verringerung

Quantitativ wie für das Jahr 1860 das Betragen auch

für 1847 zu beſtimmen, iſt höchſtens möglich durch Rückſchluß

aus den quantitativen Angaben über die Wohnung, welche ſchon

1847 wie ſpäter für 1860 gemacht ſind; leider iſt jedoch ein

ſolcher Rückſchluß aus vielen Gründen zu gewagt, um denſelben

im Einzelnen als Grundlage für weitere Forſchungen zu be

nutzen: Die ſocialen und moraliſchen Verhältniſſe ſind für Paris

vor und nach der Revolution vielleicht nicht ganz vergleichbar,

außerdem erſtreckten 1847 ſich ſelbſt die Wohnungsermittelungen

nicht über alle in einem Gewerbe beſchäftigten Arbeiter, ſondern

bei größeren Abweichungen im Einzelnen, nur über durchſchnitt

lich # der Männer und # der Frauen. Darum mußten wir es

unterlaſſen, die Wohnungsangaben für die einzelnen Gewerbe

aus den die Tabellen begleitenden Noten zu ſammeln und auf

Procente zu berechnen, die Vergleichung mit dem Jahre 1860

wäre ſchon darum äußerſt ſchwierig, weil die Eintheilung der

geſammten Induſtrie in einzelne Gewerbe für beide Jahre

nicht genau dieſelbe iſt. Wir geben in Tabelle XIIIa. und b.

nur die Zuſammenſtellung nach den Hauptgruppen, wobei

übrigens auch zwei Hauptgruppen des Jahres 1860, VI. acier,

fer, cuivre und XI. Instruments zuſammengeworfen werden

mußten, um mit der Gruppe IX. Travail des métaux,

mécanique etc. des Jahres 1847 einigermaßen vergleichbar

zu ſein.

Nach dieſen Tabellen ſind die Veränderungen in den Woh

nungsverhältniſſen während der 13 Jahre für die beiden Ge

ſchlechter weſentlich verſchieden geweſen. Die Zahl derer, welche

in eigenen Meubeln wohnen, hat leider für beide Geſchlechter

abgenommen, d. h. bei den Männern um 5,3 pCt, nämlich

von 75 auf 71 pCt., bei den Frauen um 6 pCt., nämlich von

91 auf 85,5pCt. Bei den Männern iſt alſo die Verſchlechte

rung nach dieſer Richtung hin etwas geringer als bei den

Frauen. Das Wohnen Chambregarnie hat abgenommen bei
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den Männern um circa , nämlich von 21 pCt. Chambre

garniſten auf 20 pCt., bei den Frauen zugenommen um ,

d. h. von 6 auf 7 pCt. Das iſt alſo auch ein ſchlimmes

Zeichen für die Frauen, wo die Veränderung ſo groß und

der Einfluß dieſer Wohnungsart ſo viel ſchlimmer iſt. Endlich

hat, was die Hauptſache iſt, das Wohnen beim Meiſter

ſich vermehrt bei den Männern auf mehr als das Doppelte

von 4 pCt. auf 9 pCt, bei den Frauen gleichfalls vermehrt

auf das 2fache, nämlich von 3 pCt. auf 7,5 pCt. Ein Blick

auf dieſe Zahlen iſt wie ein Blick in einen tiefen Abgrund.

Wir wiſſen, daß in eigenen Meubeln Wohnen ſo viel heißt

als gute Aufführung, die gute Aufführung könnten wir alſo

durch Rückſchluß finden. Es wäre ein Rückſchritt gemacht durch

den Rückſchritt in dieſer Wohnungsart, und zwar ein größerer

Rückſchritt bei den Frauen als bei den Männern. Ein Wohnen

in Chambregarnie bedeutet für beide Geſchlechter ein ſchlechtes

Betragen, die gefundene Abnahme der männlichen Chambre

garniſten bedeutet darnach moraliſche Verbeſſerung. Die be

deutende Zunahme bei den Frauen, wo Chambregarniewohnen

viel ſchlimmere Folgen als bei den Männern hat, ein tiefes ſitt

liches Verſinken. Endlich iſt das Wohnen beim Meiſter der

Moral günſtig, aber bedeutend mehr bei den Männern als bei

den Frauen, die große Steigerung der männlichen Chambre

garniſten iſt alſo moraliſche Hebung, ein Lichtblick, aber nur ein

kleiner, die bedeutende Zunahme der weiblichen Meiſterwohner tritt

ſtark zurück gegen die Abnahme der Eigenmeubler und Zunahme

der Chambregarniſten, da die Zahl der Meiſterwohner über

haupt nur eine geringe iſt, eine Steigerung um viele Procente

alſo lange nicht ſo viel guten Effect hat, als eine Ver

ringerung der Chambregarniſten oder gar als eine Stei

gerung der Eigenmeubler um ſehr wenige Procente. Der

Gang der Sittlichkeit iſt in Paris, ſo weit man aus der

Wohnung auf das Betragen ſchließen darf, für das männliche

Geſchlecht ein aufwärts, für das weibliche ein abwärts ſtrebender,

denn wenn man nach unſeren obigen Sätzen berechnet, wie viel

in jeder Wohnungsart ſich ſchlecht aufführen, findet man für

das Jahr 1847:
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4 pCt. der 5661 männlichen Meiſterwohner . = 226

9,2 - - 122,922 2- Eigenmeubler . . = 11,308

13 - - 34,311 - Chambregarniſten = 4460

Summa 15,994

= 9,8 pEt, der 162,894 Meiſterwohner, Eigenmeubler

und Chambregarniſten.

7,9 pCt. der 2214 weiblichen Meiſterwohner . . = 174

7,6 - - 68,691 - Eigenmeubler . . . =5221

22,7 - - 4158 - Chambregarniſten . = 944

SUmma 6339

= 8,5 pCt. der 75,063 weiblichen Meiſterwohner, Eigen

meubler und Chambregarniſten.

Das ſchlechte und zweifelhafte Betragen der 9,8 pCt.

Männer gegen 9,3 pCt. im Jahre 1860 und der 8,5 pCt.

gegen 8,9 pCt. der Weiber im Jahre 1860 iſt uns ein Finger

zeig, wie viel wichtiger, wenn man von politiſchen Motiven

abſieht, für Paris die Arbeiterinnen- als die Arbeiter

frage iſt, und welche Wichtigkeit den Beſtrebungen unſerer

Zeit ſich in erſter Linie der weiblichen Arbeiterbevölkerung

anzunehmen, beigelegt werden muß. Iſt der von 1847 bis

1860 eingeſchlagene Weg der moraliſchen Hebung im männ

lichen Geſchlecht (von 9,8 pCt. auf 9,3 pCt. ſchlechten Be

tragens) in derſelben Richtung weiter gegangen und ebenſo der

des moraliſchen Verfalls der Frauen (von 8,5 pCt. auf 8,9 pCt.

ſchlechten Betragens), ſo muß ſchon jetzt der Punkt erreicht ſein,

da das weibliche Geſchlecht nicht mehr als das moraliſch höher

ſtehende betrachtet werden darf. Hoffentlich ſind unſere Be

rechnungen der Betragensprocente für 1860 und unſere Rück

ſchlüſſe auf 1847 ſo ungenau, daß die Verhältniſſe nicht ſo

ſchlimm ſind als ſie ſcheinen, denn ſonſt würde bei gleichmäßig

fortſchreitender Verſchlechterung im 22. Jahrhundert in Paris

kein Frauenzimmer mehr ſich ordentlich aufführen. Allein

nehmen wir getroſt an, daß die Verſchlimmerung ſo groß iſt,

als ſie nach unſerer Berechnung ſcheint, um die Wohnungs

frage und die ganze Arbeiterfrage der ſorgfältigſten Beachtung

werth zu halten.
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III. Theil.

Die Gründe für den Einfluß der Wohnung auf das Betragen.

§. 11.

Die gewonnenen Reſultate kein Spiel des Zufalls.

In dem Bisherigen haben wir nur betrachtet, daß die

gleichen Arten der Wohnung bei beiden Geſchlechtern dieſelbe

Wirkung haben, mit bloß quantitativen Unterſchieden. Wir

haben nun den Gründen dieſer Erſcheinungen nachzuſpüren.

Zunächſt iſt hier eine Vorfrage zu berühren, welche ihre

Erledigung freilich erſt durch die ganze folgende Deduction finden

kann. Iſt es nicht Zufall, könnte Mancher fragen, daß in den

Gewerben das Betragen um ſo ſchlechter iſt, je mehr wir unter

den Arbeitern dieſer Gewerbe Chambregarniſten und je weniger

wir Eigenmeubler und Meiſterwohner finden? Ich glaube

kaum, denn wie ſollte dieſes Spiel des Zufalls ſich 6mal wie

derholen für die drei Wohnungsarten in beiden Geſchlechtern!

Zudem kann man auch die Probe machen. Ordnet man näm

lich die Hauptgruppen von je 90 Gewerben nicht nach den Pro

centen einer Wohnungsart, ſondern überläßt die Gruppirung

ganz dem Zufall, ſo daß in dieſen drei Hauptgruppen nahezu

gleiche Antheile an einer beſtimmten Wohnungsart vorkommen,

ſo findet man, daß auch das Betragen in allen drei Haupt

gruppen nahezu gleich iſt. Zu dem Zweck habe ich die 27 je

10 Gewerbe umfaſſenden Gruppen der Männer nicht geordnet

wie in Tabelle IV a. nach den Procenten der Chambregarniſten,

ſondern dieſe 27 Gruppen beliebig durcheinander gemengt und

dann in drei Hauptgruppen von je 90 Gewerben getheilt. In

dieſem Falle finden wir nahezu gleiche Procente Chambre

garniſten und nahezu gleiche Procente zweifelhaftes und

ſchlechtes Betragen. Ja, wo in der dritten Hauptgruppe zu

fällig beſonders wenig Chambregarniſten zuſammengelooſt ſind,

da ſind auch beſonders wenig mit ſchlechtem Betragen zu

ſammengekommen.
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M ä n n er.Nr. der Gruppen von (l.

je 10 Gewerben,welche Zwei

dieſelben in Tabelle Zweifel- # # Ä.

IVa. haben, nach der Alle Chambre- #Ä

Menge Chambregar- Arbeiter. garniſten. SS tes Be
g ſchlechtes

niſten geordnet. Betragen. tragen.

pCt. pCt.

J. 7. 18. 1. 27. 19.

24. 9. 10. 16. . 75,864 17,349 8241 22,8 | 10,9

II. 26. 13. 3. 6. 17.

5. 25. 15. 20. . 80,341 17,497 8068 21,8 10,1

III. 2. 12. 4. 21. 8.

23. 14. 22. 11. . | 95,921 | 15,923 | 7130 16,6 7,4

Alle 270 Gewerbe 252,126 50,769 23,439 20,1 9,3

Noch einmal durcheinander gemiſcht und ausgelooſt, er

hielten wir Folgendes:

I. 3. 27. 6. 13. 15.
25. 9. 1. . . 63,7 1,307 5854 22,6 9,3

II. 10. 20. 11. 4. 14.

17. 18. 8. 26. . 84,547 | 15,043 7760 17,8 9,1

III. 23. 12. 19. 21. 22.

5. 2. 6. 2. 104,408 21,419 8825 20,5 9,4

Alle 270 Gewerbe 252,126 50,769 23392093

Wie anders ſehen dagegen die Procente des ſchlechten Be

tragens aus in Tabelle IVa.:

Chambregarnie 5 pEt, 14 pCt, 28 pCt,

Betragen . . 3 - 9 - 12 -

Ueberall haben wir: Wo gleiche Procente Chambregar

niſten ſind, iſt das Betragen gleich, wo ungleiche, ungleich.

Endlich finden wir daſſelbe wieder, wo die 27 Gruppen in

einer beſtimmten Regelmäßigkeit durcheinandergemengt ſind, in

dem von je drei nichtverwandten der Tabelle IVa. immer

eine in iede der drei Hauptgruppen gebracht werden, wie folgt:
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Nr. der Gruppen Alle Chambre

Betragen. Z
in Tabelle IVa. Arbeiter. | garnie. g -#

pCtpCt.

I. 1. 4. 7. 10. 13.

16. 19. 22. 25. . | 83,885 15,697 7981 | 18,7 | 9,5

II. 2. 5. 8. 11. 14.

17. 20. 23. 26. . | 96,478 | 19,210 8646 19,9 9

III. 3. 6. 9. 12. 15.

18. 21. 24. 27. . 71,763 15,862 6812 | 22,1 9,5

Alle 270 Gewerbe 252,26 50,769 23,439 201 9,3

Alle dieſe drei Tabellen ſprechen deutlich genug ohne Er

läuterung und verlangen nicht, daß auch durch die anderen

Wohnungsarten hindurch daſſelbe Erperiment gemacht wird, nur

für die Frauen möge hier dieſelbe Rechnung noch Raum finden.

Bei den Frauen müſſen dabei die 11 Gruppen von zuſammen

110 Gewerben fortfallen, in denen keine Chambregarniſten vor

kommen, denn dieſe ſind laut Tabelle IVb. nicht einzeln, ſon

dern nur zuſammen berechnet. Vertheilen wir die 120 Ge

werbe in 12 Gruppen ſo, wie zuletzt die Männer, indem die

ungraden und die graden Gruppen zuſammengenommen werden,

ſo ergiebt ſich:

#
Nr. der Gruppen Alle Chambre- Schlechtes

in Tabelle IVb. Frauen. garnie. Betragen.
#

pEt.p

I. | 12. 14. 16. 18.20.22. | 47,217 3285 3624

II. | 13. 15. 17. 19. 21.23. | 49,548 3856 5426 7,8

7,7

10,9

Alle 120 Gewerbe 96,765 7141 9050 7,4 9,3

D. h. da die Unterſchiede in der Chambregarniſtenzahl unbe

deutender ſind als in Tabelle IVb., ſo iſt auch der Betragens

unterſchied ein geringerer (in Tabelle IVb. bei 4 pCt. Chambre

garniſten 6 pCt. ſchlecht Betragen, bei 14 pCt. Chambregar

niſten 15 pCt. ſchlecht Betragen.)

Nach dem Loos geordnet ergiebt eine Berechnung:

4*
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GS.

Nr. der Gruppen in Alle Chambre Schlechtes #

Tabelle IVb. Frauen. garnie. Betragen. " F f #
Ct.

pC
t. p

I. | 15. 21. 20. 22. 17. 12. | 43,607

II. 16. 18. 13. 23. 19. 14. | 53,158

9,83733 4259 8,6

Z408 4791 6,2 9,0

Alle 120 Gewerbe 96,765

-

–––

7141 9050 | 7,4 9,3

Eine andere Auslooſung endlich ergab noch geringere

Differenzen im Antheil der Chambregarniſten, aber etwas grö

ßere im Betragen:

QQ Er

- #
Nr. der Gruppen in Alle Chambre- Schlechtes ##

v» e-t

Tabelle IVb. Frauen. | garnie. Betragen -

pCt.

2932 3958 7,8

4209

#
Ct

I. | 22. 21. 15. 19. 18.12. | 37,695

II. | 23. 20. 14. 17. 13. 16. 59,070

1

5092 7,1

Aue 120 Gewerbe 9765 74. 9050 79,3

I. Abſchnitt.

Gründe für den guten Einfluß des Wohnens in eigenen Neubeln.

§. 12.

Nach dieſen Andeutungen, welche ſich ſyſtematiſch erweitern

ließen, treten wir zur Erforſchung der Gründe für die im vo

rigen Theil gefundenen Ergebniſſe auf die Frage ein: Was

heißt in Chambregarnie, in eigenen Meubeln, beim

Meiſter wohnen? Jede dieſer drei Wohnungsarten iſt der

ſcheinbar einfache Ausdruck für complexe Verhältniſſe. In

„ eigenen Meubeln wohnen“ heißt ſelbſtverſtändlich immer

Eigenthum und zwar an Mobiliar haben, in „Chambre

garnie“ und „beim Meiſter wohnen“ ſelbſtverſtändlich zum

Theil fremdes Mobiliar benutzen, alſo nicht alles Mobiliar ſelbſt

zu Eigen haben. Die in eigenen Meubeln Wohnenden gehören
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darum freilich noch nicht nothwendig durchweg zu den Wohl

habenderen, denn die in fremden Meubeln und vielleicht außer

dem in fremder Koſt Lebenden können leicht größeres Eigen

thum in anderer Geſtalt haben. Die in eigenen Meubeln

Wohnenden ſind zugleich in überwiegender Zahl die Verhei

ratheten, während die beim Meiſter Wohnenden wohl faſt aus

nahmslos, die in fremden Meubeln wenigſtens zum weitaus

größeren Theil ledig ſind. Im erſteren Falle muß der Lohn

des Mannes mit den geringeren Zuſchüſſen aus der Einnahme

von Frau und Kindern meiſtens eine ganze Familie ernähren,

im letzteren Falle braucht der hohe Lohn des ledigen Mannes,

aber auch der geringe Lohn der ledigen Frau nur für eine

Perſon zu reichen. Das Verhältniß, in welchem der Lohn des

Mannes, der Frau, der Kinder, und die ſonſtigen Einnahmen

aus eigenem Beſitz oder aus Almoſen zu einauder ſtehen, iſt

ungefähr das folgende:

Von je 100 Fr. Einnahme rühren her

aus Arbeit von
z

Belgiſche Arbeiter.*) 2 S = ? # Q

Kinº 5 = =## #
Mann. Frau. dern. | # = = # #

= 2 S.

Sr Er

48 Familien mit 565 Fr. Ausg. | 56,1 | 11,9| 20,9 87,8 | 12,2

51 - - 797 - - 54,1 | 10,5 | 23,5 88,2 | 11,8

54 - - 1198 - - 50,7 8,1 | 23,6 82,4 17,6

S. 153 - - 866 - 52,9 | 9,4 | 23 | 85,3 | 14,7

†) 47 - - 929 - - 58,5 | 8,3 | 14,9 80,5 | 19,5

Franzöſiſche Arbeiter.*)

18 Familien mit 870 Fr. Ausg. 52,9 | 12,9 | 21,9 | 86,8 13,2

19 - - 2045 - - 66,4 | 15,1 | 6,9 88,4 11,6

2s

*) Berechnet von Engel nach Ducpétiaux, Zeitſchrift des Königl.

ſächſiſchen ſtatiſtiſchen Bureau's 1857, S. 168.

*) Berechnet von mir nach den 37 ſranzöſiſchen Arbeiterbudgets in

Le Play, Les Ouvriers Européens und den 4 Bänden Les Ouvriers des

deux mondes.

†) Berechnet von mir nach den 47 Budgets von DucpétiauT,
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Darnach ſteht ſich der kräftige, unverheirathete Arbeiter

materiell unbedingt am beſten, die unverheirathete Arbeiterin

am ſchlechteſten. Vergleicht man mit dieſen Angaben die Höhe

des Lohnes, z. B. in Paris, welche nach Anm. auf S. 18 für

Männer durchſchnittlich 4,21, für Frauen 2,02 Fr. beträgt,

dann ſieht man leicht, daß die beim Meiſter und in Chambre

garnie wohnenden Junggeſellen am wohlhabendſten ſein könnten,

nicht aber, daß ſie es ſind, und daß die beim Meiſter und

in Chambregarnie wohnenden ledigen Frauen am ärmſten ſein

müſſen. Einen ſicheren Schluß auf die Wohlhabenheit können

wir aus der Wohnungsart nicht ziehen, außer den ungünſtigen

für die weiblichen Chambregarniſten und Meiſterwohner, und

den anderen günſtigen, daß die in eigenen Meubeln wohnenden

Arbeiter nicht zu den Aermeren gehören können. Zweitens heißt

in eigenen Meubeln Wohnen in den meiſten Fällen anſtändig

wohnen, denn wer eigene Meubel hat, miethet ſchwerlich mo

nateweis und gewiß nicht auf Wochen oder gar nur auf Tage,

ſondern auf länger, und kann darum für das gleiche Geld eine

beſſere Wohnung bekommen. Leider können wir keinen ſtati

ſtiſchen Blick thun in die unmeublirt vermietheten Wohnungen

der arbeitenden Klaſſen, wie in die ſchauerlichen Chambregarnies,

welche die Enquête des Jahres 1849 uns aufgeſchloſſen hat,

allein nach den Schilderungen iſt es undenkbar, daß die Woh

nungen derer, welche eigene Meubel haben, ſo ſchlecht ſind als

die Chambregarnies.

Weiter heißt, wie ſchon angedeutet, in eigenen Meubeln

wohnen meiſtens verheirathet ſein. Wie ſtimmen damit unſere

Zahlen? Daß unter den in eigenen Meubeln Wohnenden faſt

nur Verheirathete ſich befinden, zeigt die Bevölkerungsſtatiſtik

von Paris, verglichen mit der geringen Anzahl verheiratheter

Chambregarniſten. Von den Männern über 15 Jahre alt ver

halten ſich die Verheiratheten zu den Ledigen wie 58,3: 41,7.

Von den 251,119 Arbeitern ſind alſo 146,402 verheirathet

und 104,717 ledig. Die 25,912 beim Meiſter Wohnenden

welche nicht unter die drei oberen Kategorieen einbegriffen waren und von

Engel unberückſichtigt gelaſſen wurden.



Zur Moralſtatiſtik. 55

ſind faſt ausnahmslos ledig, von den 48,769 in fremden Meu

beln ſind nach den Ermittelungen der Chambregarnieenquête

berechnet 97 pCt. oder 47,306 ledig. Summa der ledigen

Meiſterwohner und Chambregarniſten männlichen Geſchlechts

73,218, es bleiben alſo von den 104,717 Ledigen 31,499 für

die in eigenen Meubeln Wohnenden, d. h. auf 176,438 Eigen

meubler nur 18 pCt. Eine wie große Rolle in dem guten

Betragen, welches aus dem Wohnen in eigenen Meubeln fließt,

das Verheirathet ſein ſpielt, ſpiegelt ſich darin, daß ſogar unter

den Chambregarniſten das Betragen in den verſchiedenen Stadt

theilen von Paris um ſo beſſer iſt, je mehr Procente der

Chambregarniſten verheirathet ſind. Das zeigen die beiden

Tabellen XIIIa.b., in denen die 47 Quartiere und die 12 Ar

rondiſſements von Paris geordnet ſind nach der procentalen

Menge der Chambregarniſten, welche verheirathet ſind, wozu

dann die Procente gutes Betragen jedes Quartiers und jedes

Arrondiſſements geſetzt ſind. In Gruppen von 24 reſp. 23

Quartieren geordnet haben die Quartiere ein um ſo beſſeres

Betragen, je mehr Procente verheirathet ſind.

Hauptreſultat der Tabelle XIIIa. und b.

Chambregar niſten.

Männer. Frauen.

: pCt. gut : pCt. gut

ledig. Betragen. pCt. ledig. Betragen.

24 Stadtquartiere . . 98,5 46,5 95,6 19,5

23 23 e e 91,5 51,5 85,5 23,8

47 - . . | 96 | 48 | 92 21

Verhältniß gegen den Durchſchnitt aller 47 Stadtquartiere = 100.

24 Stadtquartiere . . 102 97 104 93

23 s º. 95 107 93 113

47 23 100 100 100 100

Bei durchſchnittlich 98,5 pCt. ledigen männlichen Chambre

garniſten haben nur 46,5 gutes Betragen, bei 91,5 pCt. ledigen
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aber 51,5 pCt. Alſo wo die Zahl der Ledigen um 7 pCt.

größer iſt, da iſt das gute Betragen um 9 pCt. geringer. Bei

durchſchnittlich 95,6 pCt. weiblichen ledigen Chambregarniſten

iſt das Betragen von 19,5 pCt. gut, bei 85,5 pCt. ledigen

aber 23,8 pCt. gut Betragen, d. h. wo die Zahl der Ledigen

um 12 pCt. größer iſt, da iſt das gute Betragen um 20 pCt.

geringer. Die Procentzahlen der Ledigen differiren von Quartier

zu Quartier ſtärker bei den Frauen, folglich auch die Procent

zahlen des guten Betragens, allein die letzteren differiren noch

etwas ſtärker. Gleichheit wäre, wenn das gute Betragen der

Frauen in den Quartieren mit 95,6 pCt. ledigen um 15 pCt.

geringer wäre, nach der Proportion + 7: – 9=+ 12: – 15.

Darnach wäre vielleicht der Einfluß der Ehe auf die Frauen

eine Kleinigkeit größer als bei den Männern. Ich ſage viel

leicht, denn, wenn wir nicht nach Quartieren, ſondern nach

ganzen Arrondiſſements ordnen, erſcheint umgekehrt der Einfluß

der Ehe bei den Männern größer.

In 6 Arrondiſſements

mit 98 pCt. ledigen Männern 42,5 pCt. gutes Betragen,

2. 94,3 2- - - 56 <. < A

- 95,5 - - Frauen 19,6 - S <

- 87,6 - - 2- 23,3 - L -

d. h. wo 4 pCt. mehr ledige Männer ſind, ſind 24 pCt. weniger

gutes Betragen, wo aber 9 pCt. mehr ledige Frauen ſind, ſind

16 pCt. weniger gutes Betragen. Ein gleiches Verhältniß

wäre, wenn im letzten Falle ſtatt 16 pCt. weniger 54 pCt. we

niger ſich gut aufführten nach der Proportion + 4: – 24=

+ 9: – 54. Beide Rechnungen nach Quartieren und nach

Arrondiſſements geben in der Richtung daſſelbe Reſultat, aber

mit quantitativem Unterſchiede. Welche Berechnung mag die

richtigere ſein? Ich bin im Zweifelsfalle für die mit Quar

tieren, da in je 24 Quartieren nicht ſo Ungleichartiges vereinigt

iſt, als in je 6 Arrondiſſements. In letzteren hat der Zufall

mehr Spielraum. Ohne großen Fehler dürfen wir den Einfluß

der Ehe auf das Betragen gleich hoch anſetzen.

Damit iſt jedoch nicht geſagt, daß auch das Wohnen in

eigenen Meubeln, deſſen eine Urſache nur neben vielen anderen
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das Verheirathetſein iſt, bei den Männern gleichen Einfluß hat

als bei den Weibern. Die Zahlen der Tabelle IVa. b. zeigen

ſogar für Männer einen viel ſtärkeren Einfluß als bei den

Frauen. Während nämlich die 140 Gewerbe mit den meiſten

männlichen Eigenmeublern (87,5 pCt.) und die 130 Gewerbe

mit den wenigſten (64,9 pCt.) zum Geſammtdurchſchnitt 72,5

pCt. = 100 geſetzt ſich verhalten wie 120,8: 89,6, ſtehen die

Frauen im Verhältniß zum Durchſchnitt wie 114,5:92, da die

120 Gewerbe mit den meiſten Eigenmeublern 96 pC., die 110

mit den wenigſten 77,1 pCt. enthalten gegen den Durchſchnitt

von 83,8 pCt. Bei dieſer größeren Wohnungsdifferenz der

Männer differirt umgekehrt das Betragen mehr bei den Frauen.

Die 140 Gewerbe mit den meiſten Männern in eigenen Meu

beln haben 91,8 pCt. gutes Betragen, die 130 mit den we

nigſten 89,5, ſie verhalten ſich zum Durchſchnitt von 90,4= 100

wie 101,5:99. Dagegen ſteht das weibliche Geſchlecht gegen den

Durchſchnitt gleich 100 geſetzt wie 104: 97,7, d. h. die 120

Gewerbe haben 95 pCt. gutes Betragen, die anderen nur

89 pCt, alle zuſammen 91,2. Der Zuſammenhang zwiſchen

Wohnung in eigenen Meubeln und dem Betragen iſt alſo

ſtärker bei den Frauen bei gleichem Einfluß der Ehe. Woher

kommt das? In Paris zum Theil gewiß daher, daß unter

den weiblichen Arbeitern, die in eigenen Meubeln wohnen,

wahrſcheinlich mehr unverheirathet ſind als unter den Männern,

da die weibliche Arbeiterbevölkerung von Paris ungleich ſeß

hafter iſt als die männliche. In Paris kommen nach Ta

belle XIV. von den 10,789 nicht ſeßhaften Arbeitern nur 26

auf das weibliche Geſchlecht. Von den unverheiratheten Frauen

kommt alſo gewiß ein größerer Theil als von den unverhei

ratheten Männern auf die Eigenmeubler. Wir ſchließen das

aus dem Verhältniß der Männer und Weiber unter den Chambre

garniſten, die nur 4 pCt. verheirathete Männer, aber 8 pCt.

verheirathete Frauen aufweiſen. Von der großen Menge lediger

Frauenzimmer in Paris, von denen die 92 pCt. der Chambre

garnie Wohnenden mit 6573 und etwa die ſämmtlichen 9785

beim Meiſter Wohnenden zuſammen nur 16,358 hinwegnehmen

würden, müſſen nothwendigerweiſe viele in eigenen Meubeln



58 Laspeyres

wohnen. Das Nähere hierüber enthält die ausführliche An

merkung 3 S. 102 ff. Unabhängig vom Verheirathetſein wirkt

das Wohnen in eigenen Meubeln, alſo wohl das Mobiliar

eigenthum auf das Betragen günſtig ein, denn der Einfluß des

Wohnens in eigenen Meubeln iſt bei den Frauen, obwohl viele

weibliche Eigenmeubler unverheirathet ſind, doch ſtärker als bei

den meiſtens verheiratheten männlichen Eigenmeublern. Oder

iſt bei den Frauen der Einfluß der Ehe auf die Sittlichkeit,

abweichend von den obigen ja nur für die Chambre gar

niſten gefundenen Reſultaten, ſo groß, daß trotz den vielen

unverheiratheten Eigenmeublern weiblichen Geſchlechts das Be

tragen dennoch beſſer wäre als das der männlichen, unter denen

wenige Unverheirathete ſich befinden? Müßte man dieſe Frage

bejahen, ſo würde damit die von gebildeten Frauen ſo oft be

ſtrittene Theorie der durch Nichtheirathen verfehlten Eriſtenz

des weiblichen Geſchlechts wenigſtens in den unteren Klaſſen

eine Beſtätigung finden. Es würde das vom ethiſchen Stand

punkte aus in hohem Grade gegen die Bemühungen derjenigen

ſprechen, welche die Frauen wirthſchaftlich nicht nur ſo weit

emancipiren wollen, daß ſie eine anſtändige Exiſtenz ſich

ſchaffen können, falls ſie nicht zum Heirathen kommen, ſon

dern ſo weit, daß dieſelben vom Heirathen durch den beſſeren

eigenen Erwerb geradezu abgehalten werden. Das Letztere

wäre nur dann zu rechtfertigen, wenn man nachweiſen könnte,

daß der eigene größere Erwerb der ledigen Frau einen min

deſtens ebenſo großen moraliſchen Aufſchwung gäbe, als das

Heirathen in einen dürftigen Hausſtand. Hier liegen noch viele

ſchöne Probleme ungelöſt, aber meiner Anſicht nach der in

ductiven Löſung durch ſtatiſtiſche Berechnung fähig.

II. Abſchnitt.

Gründe für den ſchlimmen Einfluß des Wohnens in

Chambregarnie.

Der Einfluß des Wohnens in Chambregarnie kann am

tiefſten ergründet werden, da wir für dieſe Wohnungsart auch

die ſpecielle Chambregarnieenquète des Jahres 1849 verwerthen
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können. Dieſelbe bietet uns zugleich Stoff, noch einige andere

Momente mit in den Kreis unſerer Betrachtung zu ziehen,

welche entweder direct ein gewiſſes Betragen zur Folge haben

oder nur indirect, indem ſie die Wohnungsart und damit das

Betragen beſtimmen.

A. Der ſchlechte Einfluß des Wohnens in Chambregarnie auf

beide Geſchlechter.

Dafür, daß das Betragen der Chambregarniſten ſchlechter

iſt als das der Eigenmeubler, laſſen ſich die Gründe unſchwer

finden. Sie ſind im Ganzen die den Gründen für das gute

Betragen der Eigenmeubler entgegengeſetzten, kein Mobiliar

eigenthum, Eheloſigkeit, unbehagliche Wohnung.

Der Mangel an Mobiliareigenthum liegt ſchon in den Worten

„ in fremden Meubeln“; des Factums der Eheloſigkeit

haben wir ſchon oben gedacht, nur 8 pCt. der in Chambre

garnie wohnenden Frauen und gar nur 4 pCt. der Männer

ſind verheirathet, das Maximum eines Quartiers iſt 33 pCt.

der Frauen und 14 pCt. der Männer. Was die Güte der

Wohnungen angeht, verweiſen wir auf den erſten Theil, der

deutlich zeigt, wie die gute oder ſchlechte Beſchaffenheit der

Wohnung wirkt, weil ſie den Aufenthalt in derſelben angenehm

oder unerträglich macht.

Einfluß, den das Beiſammenwohnen vieler Chambregarniſten

in demſelben Stadttheil äußert.

§. 13.

In Tabelle XVa. und XVb. iſt verglichen die abſolute

Zahl der Chambregarniſten in jedem der 47 Quartiere von

Paris mit der Zahl derer, welche gutes Betragen haben. Aus

der concentrirteſten Form dieſer Tabelle ſieht man, daß in den

23 Stadttheilen mit zuſammen 4668 männlichen Chambregar

niſten 2454 oder 52,5 pCt. ſich gut betragen, in den 24 Quar

tieren mit zuſammen faſt 4mal ſo viel Chambregarniſten nur

7884 oder 46,6 pCt. ſich gut aufführen. Bei den Frauen

ſtehen ſich gegenüber 1238 mit 316 guten Betragens und

5024 mit 1001 guten Betragens, d. h. 25pCt. gegen 19,9 pCt.
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Hauptreſultat der Tabellen XVa. b.

Cham br e gar n iſt e n.

Zahl Sr Männer. Er Frauen.

f"> – S) S F. – S

der # ## # # #
v # SFZ. pCt. gutes #### p Ct. gutes

Stadttheile. ## ºë Betragen.# # # # Betragen.
S SÄ Ä-K = S. E. E

24 Quartiere . 194 52,5 52 25,5

24 2. e s 704 46,6 209 19,9

48 - . . . | 449 | 48 | 130 | 21

Verhältniß gegen alle 48 Quartiere = 100.

24 Quartiere . . . 43 1 09 40 121

24 - e e e. 157 97 161 95

48 2. . . . . 100 | 100 | 100 | 100

Zahl der Chambre- Procent

garniſten. gut Betragen.

Minimum: Maximum: Maximum: Minimum:

Männer 4468 16,899 = 100 : 377 52,5 46,6 = 100:89

Frauen 1238 5024 = 100 : 407 25,5 19,9 = 100: 78

In Worten: Da die Differenz zwiſchen der Menge weib

licher Chambregarniſten größer iſt als die der männlichen, iſt

auch die Differenz im Betragen umgekehrt größer. Ehe wir

nach dem Grund dieſes Zuſammenhanges forſchen, müſſen wir

zuſehen, ob derſelbe auch bleibt, wenn wir die Zahl der Chambre

garniſten in jedem Stadttheil reduciren auf die Bevölkerungs

dichtigkeit? Die Beantwortung dieſer Frage können wir leider

nicht bis zu den kleinen Stadttheilen der 48 Quartiere durch

führen, ſondern müſſen uns, da wir die Bevölkerungsdichtigkeit

der 48 Quartiere für das Jahr 1849 nicht kennen, mit den

12 Arrondiſſements begnügen. Zur Vergleichung machen wir

die vorſtehende Berechnung nach Quartieren auch nach Arron

diſſements. Für die 6 Arrondiſſements mit den wenigſten und

die 6 mit den meiſten Chambregarniſten finden wir für die

24 reſp. 23 Quartiere, als Reſultat nach Tabelle XVIa. b.
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Hauptreſultat der Tabelle XVIa. b.

Cham bre gar n iſt en.

Zahl Männer. Frauen.

# – S = S – S

der # ## ####

Stad il Z ZFS pCt. gutes### pCt. gutes
–E E ? r» E EB 2y.y Eº

tadttheile. ### Betragen. ### Betragen.

5 - F # # - F

6 Arrondiſſements . 1062 49,8 | 343 17,9

6 2. e 2533 47,3 701 22,6

12 2. | 1797 | 48 | 522 | 21

Verhältniß gegen alle 12 Arrondiſſements = 100.

6 Arrondiſſements . 59 104 66 85

6 2. . | 141 99 134 | 108

12 2- . . 100 100 100 100

Zahl der Chambre- Procent gutes

gar niſten. Betragen.

Minimum: Maximum: Maximum: Minimum:

Männer 6372 : 15,195 = 100: 238 49,8 : 47,3 = 100 : 95

Frauen 2056 : 4206 = 100: 205 22,6 : 17,9 = 100 : 79

Hier haben wir ein in ſofern vom vorigen verſchiedenes

Ergebniß, als in der kleinen Tabelle das Maximum und Mi

nimum des guten Betragens und der Wohnung viel weniger

differirt als oben. Sehr erklärlich! Bei ganzen Arrondiſſe

ments ſind zu ungleichartige Quartiere in Eins zuſammengefaßt,

ſo daß das Minimum und Maximum der Chambregarniſten in

der einen Hälfte und in der anderen Hälfte von Paris bei Be

rechnung nach kleineren Stadttheilen ſich wie 100: 377 für

Männer und 100: 407 bei Frauen verhält, hingegen bei Be

rechnung nach größeren in ſich große Ungleichheiten bergenden

Stadttheilen nur wie 100: 238 bei Männern und gar wie

100: 205 bei Frauen.

Für den Flächenraum und die Bevölkerung von Paris

haben wir die nöthigen Angaben auf der Karte, welche der En

quête von 1847 beigelegt iſt (Tabelle XVII.). Daraus finden
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wir die Dichtigkeit der Bevölkerung in jedem Arrondiſſement.

Die Tafel giebt Stoff zu den Vergleichungen zwiſchen dem

Betragen und der Zahl der Chambregarniſten.

1) Iſt das Betragen um ſo beſſer oder um ſo ſchlechter,

je mehr Chambregarniſten auf einem beſtimmten Flächenraume

wohnen?

2) Iſt das Betragen um ſo beſſer oder um ſo ſchlechter,

je mehr Chambregarniſten auf eine beſtimmte Einwohnerzahl

kommen? -

3) Iſt das Betragen um ſo beſſer oder um ſo ſchlechter,

je mehr Chambregarniſten auf eine beſtimmte Einwohnerzahl

gleichen Flächenraums, d. h. auf eine beſtimmte Bevölkerungs

dichtigkeit kommen?

ad 1) Das Betragen im Verhältniß zur Chambregar

niſtenzahl auf einem beſtimmten Flächenraum.

Hauptreſultat der Tabelle XVIIIa. b.

Cham bre gar n iſt e n.

Männer. Frauen.

Stadttheile. Chambre- Chambre

garniſten per PCt, gutes garniſtinnen pCt. gutes
Quadrat- Betragen. per Quadrat- Betragen.

Kilometer. Kilometer.

6 Arrondiſſements 413 40 138 16,8

6 % 2160 53,6 528 24,4

12 - 627 | 48 182 | 21

Verhältniß zum Durchſchnitt aller 12 Arrondiſſements = 100.

6 Arrondiſſements 66 83 76 80

6 z 344 112 290 116

12 - 100 . 100 100 . 100

Auf Tabelle XVIIIa. b. ſind die Arrondiſſements danach

geordnet, wie viel Chambregarniſten auf einem Quadratkilometer

wohnen und dazu das Betragen geſtellt. Die 6. Arrondiſſe

ments mit den wenigſten Chambregarniſten auf gleichem Flächen
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raum, durchſchnittlich 413 Männer und 138 Frauen, ſind zu

40 reſp. 16,8 pCt. guten Betragens. Die 6. Arrondiſſements

mit den meiſten Chambregarniſten, 2160 Männer und 528

Frauen, haben 53,6 reſp. 24,4 pCt. gute Aufführung. An

ders ausgedrückt: Wo bei den Männern der Unterſchied der

Chambregarniſten auf gleichem Flächenraum = 100: 523 iſt,

ſtellt ſich der Unterſchied im Betragen = 100: 134. Hingegen

giebt bei den Frauen ein Dichtigkeitsverhältniß von 100: 383,

ein Betragensverhältniß von 100: 145. Bei beiden Geſchlechtern

iſt qualitativ dieſelbe Wirkung, quantitativ eine verſchiedene,

und zwar eine höhere Wirkung auf das Betragen bei den

Frauen trotz geringerer Unterſchiede in der Zahl von Chambre

garniſten per Quadratkilometer. Sollte die Wirkung bei den

Männern gleich ſein wie bei den Frauen, ſo mußte das Be

tragen zu einander ſtatt 100: 134 ſich verhalten wie 100: 198.

Läßt man den quantitativen Unterſchied bei Seite und fragt

nur nach den Gründen der Wirkung überhaupt, ſo iſt an ſich

Nichts zu finden, was eine directe Wirkung der „viel Chambre

garniſten per Quadratkilometer“ auf das Betragen her

vorrufen könnte. Die Sache ſcheint vielmehr ſo zu ſein: Die

größere Dichtigkeit der Chambregarnie wohnenden Arbeiter

bevölkerung und das damit parallel gehende beſſere Betragen

ſind beide die Wirkung eines dritten Umſtandes, nämlich des

induſtriellen Fleißes gewiſſer Stadttheile. Ein Blick auf den

Plan von Paris zeigt, daß die Quartiere mit dem guten Be

tragen und den vielen Chambregarniſten per Quadratkilometer

einen Paris im Mittelpunkt durchſchneidenden Streifen von

Nordoſten nach Südweſten einnehmen auf der kleinen Are der

Ellipſe, welche Paris bildet. Die Quartiere ſind aber gerade

die induſtriellſten, am meiſten Arbeiter beſchäftigenden Stadt

theile von Paris.") Zwar in abſoluten Zahlen iſt, wie Ta

belle XVIII. Spalte 6 und 6 zeigt, die Menge der männ

lichen Arbeiter in den 6. Arrondiſſements mit der dichteſten

*) Vergleiche Laspeyres, Die Gruppirung der Bevölkerung und

der Induſtrie in den verſchiedenen Stadttheilen von Paris, im Berliner

Gemeindekalender für das Jahr 1869.
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Chambregarnie-Bevölkerung faſt genau die gleiche, wie in den

6 mit wenigſten Chambregarniſten, nämlich durchſchnittlich 16,332

gegen 16,532 Arbeiter per Arrondiſſement, und auch bei den

Frauen iſt der Unterſchied nur 11070 in den dicht und 7744

in den dünn beſetzten Arrondiſſements. Ganz anders, da die

Arrondiſſements in dem mittleren Streifen von Paris die klei

neren ſind, wenn wir, wie in Spalte 6 und 6 geſchehen iſt,

auch die Zahl der in einem Arrondiſſement beſchäftigten Ar

beiter nicht per Arrondiſſement, ſondern per Quadratkilometer

berechnen. Dann finden wir: In den 6. Arrondiſſements mit

nur 5187 männlichen Arbeitern per Quadratkilometer iſt die

Chambregarniſtenzahl 413 und das Betragen zu 40 pCt. gut,

in den 6. Arrondiſſements mit 13,685 durchſchnittlich per Qua

dratkilometer beſchäftigten Arbeitern, wohnen 2160 Chambre

garnie und haben 53,6 pCt. gutes Betragen.

Für die Frauen ſind die Zahlen:

Bei 3091 Arbeiterinnen per Quadratkilometer 138 Chambre

garniſten und 16,8 pCt. gutes Betragen.

Bei 9728 Arbeiterinnen per Quadratkilometer 528 Chambre

garniſten und 24,4 pCt. gutes Betragen.

Setzen wir bei beiden Geſchlechtern die Reihe der gerin

geren Beſchäftigungsdichtigkeit = 100, ſo finden wir:

Beſchäftigungs- Tºr
dichtigkeit. dichtigkeit. pCt. gutes Betragen.

Minimum: Maximum. Minimum: Maximum. Minimum: Maximum.

Männer 100 : 264 100 : 523 100 : 134

Frauen 100 : 315 ! 100 : 383 100 : 145

Jetzt erklärt ſich das gute Betragen bei großen Mengen

Chambregarniſten auf beſtimmtem Flächenraum ſehr leicht. In

die Quartiere, in welchen die Induſtrie viele Arbeiter beſchäf

tigt, ziehen die wirklich Arbeitenden der unteren Klaſſen, hin

gegen in die anderen Quartiere die Faulen. Da die Be

ſchäftigungsdichtigkeit bei den Frauen in den einzelnen Stadt
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theilen mehr variirt als bei den Männern, geſtaltet ſich auch

das Betragen noch günſtiger.

Der Grund des guten Betragens gewiſſer Stadttheile liegt

alſo zum Theil nicht in der Wohnungsbeſchaffenheit, ſondern

auch in dem Fleiße"), ſowie umgekehrt auch das gute Betragen

wieder die Urſache des Fleißes iſt. Die höheren Miethpreiſe

in den dicht bevölkerten Stadttheilen tragen mit dazu bei, daß

nur die Fleißigen dort wohnen können, weil dieſe allein mit

ihrem größeren Erwerb die hohe Miethe beſtreiten können.

Unbeſchäftigtſein führt den Mann zu ſchlechter Aufführung und

zum Laſter, die Frau aber nach unſeren Zahlen noch viel mehr,

denn dem Manne verurſacht eins der größten aus Faulheit ent

ſtehenden Laſter, der geſchlechtliche Umgang, Koſten, den Frauen

wird das Laſter zeitweilig die ergiebigſte aller Erwerbsquellen.

Hätten wir uns nicht darauf beſchränkt, den Einfluß der Woh

nung auf das Betragen zu charakteriſiren, ſo ließe ſich die hier

angedeutete Betrachtung leicht weiter führen, indem man unter

ſucht, ob die Arrondiſſements mit gutem Betragen auch gerade

die ſind, in denen ſolche Induſtrien betrieben werden, welche den

Arbeitern die höchſten Löhne zahlen. Dazu müßten wir aber

ſchon in die Details der Induſtrieenquète eindringen, vor

*) Der Zuſammenhang zwiſchen Induſtriedichtigkeit und Chambre

garniſtenzahl der Arrondiſſements iſt ſogar ein ſo enger, daß nicht nur bei

Zuſammenfaſſung von 6 Arrondiſſements die Zahlenreihen gleichmäßig

ſteigen, ſondern ſchon bei je dreien, ja für die Männer ſogar ſchon bei je

zweten.

Auf 1 Quadratkilometer:

Männer. Frau en.

iHow - Chambre- How - Chambre
Arbeiter: garniſten: Arbeiter: garniſten:

3 Arrondiſſements | 4213=100 213= 100 2362=100 86=100

3 2s 6493= 1 54 614= 288 3820=162 190=221

Z 23 11 423=272 1397= 656 7220=306 417=485

3 23 15950=380 2857=134012260=520 635=739

Das Betragen ſtimmt bei ſo kleinen Gruppen noch nicht, auf das Be

tragen wirken eben außer dem Fleiße noch ſehr viel mehr andere Sachen

ein, als auf die Wohnungswahl.

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI, 5
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läufig haben wir den Gang unſerer Arbeit nur ſo weit über

den Wohnungseinfluß hinaus erweitert, daß wir diejenigen Ein

flüſſe, welche ſpeciell aus der Chambre garnieenquête zu er

mitteln ſind, mit in Betracht ziehen. In der ausführlichen An

merkung 4, welche hier den Text zu lange unterbrechen würde, findet

ſich am Ende der Abhandlung S. 104 der Einfluß charakteriſirt,

den die Art der Einnahme unabhängig von der Höhe auf das

Betragen ausübt, als Arbeit reſp. Erſparniß aus früherer Ar

beit, öffentliche Unterſtützung, Credit, Proſtitution, Diebſtahl.

Mit dem hier berührten Einfluß des Fleißes auf das Be

tragen der Chambregarniſten ſcheint in unlöslichem Widerſpruch

zu ſtehen, daß nach Tabelle XXa. b. das Betragen der Chambre

garniſten um ſo beſſer war, je mehr der Chambregarniſten zur

Zeit unbeſchäftigt waren.

Hauptreſultat der Tabelle XXa. b.

Cham br e gar n iſt e n.

Stadttheile. "Än? Männer.
- Frauen.

Frauen. pCt. pCt.

pCt. %

unbeſchäftigt. gut Betragen. gut Betragen.

24 Quartiere . . 54,4 52 23,1

23 - - * 34,2 41,6 18,1

47 23 - - 47 48 21

Verhältniß zum Durchſchnitt aller 47 Quartiere = 100.

24 Quartiere . . 113 111 110

23 - - - 73 89 86

47 s - 100 100 100

In den 24 Quartieren mit durchſchnittlich 54,4 pCt. Un

beſchäftigten war das Betragen von 52 pCt. der Männer und

23,1 pCt. der Frauen gut, in den 23 Quartieren mit nur

34,2 pCt. unbeſchäftigte Chambregarniſten hingegen 41,6 pCt.

Männer und 18,1 pCt. Frauen gut. Wiederum nicht ſo bei

Betrachtung ganzer Arrondiſſements, wo die mehr unbeſchäf

tigten Männer ein Minus des guten Betragens ergaben.
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"# und Männer gut Frauen gut

Stadttheile. rauen Betragen. | Betragen.

unbeſchäftigt.
pCt. pCt. pCt.

In 6 Arrondiſſements . 50,8=10047,8=100226=100

In 6 Arrondiſſements . 38,8= 76 49 = 102 | 18,1= 80

Die Eintheilung in Arrondiſſements iſt wieder keine ge

nügende, wir halten uns an die beſſere, weil ſubtilere Einthei

lung in 48 Quartiere, wonach das Unbeſchäftigtſein Vieler mit

gutem Betragen beider Geſchlechter Hand in Hand geht. Der

ſcheinbare Widerſpruch mit der obigen Parallelität des Fleißes

und des guten Betragens löſt ſich leicht, da die Quartiere mit

den vielen im Jahre 1849 unbeſchäftigten Chambregarniſten

gerade diejenigen ſind, welche nach Tabelle XX. als Haupt

ſitz der Pariſer Induſtrie in guten Zeiten viele Arbeiter be

ſchäftigen und eben deshalb in ſchlechten Zeiten viele Arbeiter

außer Thätigkeit ſetzen müſſen. Der Zeitpunkt der Wohnungs

enquête war nun der einer faſt allgemeinen Geſchäftsſtockung,

wie in der ganzen Welt, ſo beſonders in Paris, welches haupt

ſächlich Luxusartikel fabricirt, und wohl ganz beſonders in

dem Stadttheile des Streifens auf der kleinen Are von Nordoſt

nach Südweſt, welcher gerade die ſog. Pariſer Induſtrie (Ar

ticles de Paris) in ſich beherbergt. *) Das Unbeſchäftigtſein

ſo vieler Chambregarniſten rührte alſo nicht her von Arbeits

unluſt, ſondern von Arbeitsmangel. Die vielen Unbeſchäftigten

und dennoch ſich gut Aufführenden würden ſo zu deuten ſein:

Obwohl in den induſtriellen Diſtricten von Paris ſehr viele

Arbeiter im Anfang des Jahres 1849 unbeſchäftigt waren, ſo

war ihr Betragen doch ein gutes, die gezwungene Arbeits

loſigkeit hat ihnen den moraliſchen Halt nicht rauben können.

In den Gegenden, welche immer viele unbeſchäftigte Chambre

garniſten aufweiſen, konnte eine plötzliche Geſchäftsſtockung in

der Procentzahl der Unbeſchäftigten nicht ſo viel ändern, als in

den arbeitſamen Stadtgegenden, aber die moraliſche Deroute

*) Vergleiche Laspeyres, Die Gruppirung der Pariſer Induſtrie,

a. a. O.

5*
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wurde allgemein. Darum die ohne ſolche Erklärung auffällige

Erſcheinung guten Betragens mit Mangel an Beſchäftigung.

ad 2) Das Betragen im Verhältniß der Chambregar

niſten zur geſammten Einwohnerzahl eines Stadt

theils.

Hauptreſultat der Tabelle XIXa. b.

Cham bre gar n iſt e n.

-
-

Männer. Frauen.

Stadttheile.

S SZ: B S STEE

# ### pCt. gut | # # # # pCt. gut

#### Betragen.#### Betragen.

s - - - 3 * = =

6 Arrondiſſements . | 1,18 | 47,4 0,42 | 18,8

6 s . . 3,10 48,3 0,67 23,5

12 s . | 2,04 | 48 | 0,59 | 21

Verhältniß zum Durchſchnitt aller 12 Arrondiſſements = 100.

6 Arrondiſſements . 58 101 71 89

6 s 152 99 113 112

12 s . . 100 | 100 | 100 | 100

Auf Tabelle XIXa. b. findet ſich die Berechnung, wie

viel die in Chambregarnie wohnenden Arbeiter in jedem Arron

diſſement Procente der Einwohner ausmachen, unabhängig von

der Größe des Arrondiſſements. Dazu iſt das Betragen ge

ſetzt. Leider fehlt uns die Gruppirung nach Quartieren auch

hier, vielleicht iſt das der Grund dafür, daß ein bedeutuugs

voller Zuſammenhang hier nicht erſichtlich iſt, während er bei

48 Quartieren mehr in die Augen fallen würde. Unter den

Männern iſt das Betragen der Chambregarniſten nur um ein

weniges, 48,3 gegen 47,4 pCt., beſſer, je weniger Procente

aller Einwohner Chambregarnie wohnen, 1,18 gegen 3,10 pCt,

bei den Frauen iſt das Betragen um einen etwas größeren Be

trag, 23,5 PCt. gegen 18,8 pCt. gut Betragen bei 0,42 pCt.
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gegen 0,67 pCt. weiblicher Chambregarniſten. Alſo bei einem

größeren Unterſchiede in dem Antheil der männlichen Chambre

garniſten an der Geſammtbevölkerung 1,18: 3,10= 100: 263

als in dem Antheil der weiblichen Chambregarniſten 0,42: 0,67

= 100: 160 iſt der Unterſchied im Betragen der Männer ſehr

gering 47,4: 48,3 = 100:102, in dem der Frauen nicht unbe

trächtlich 18,8: 23,5 = 100: 125. Iſt hier der quantitative

Unterſchied groß genug, um eine Nothwendigkeit in der Pa

rallelität beider Erſcheinungen anzunehmen und nach der Ur

ſache zu forſchen? Für die Frauen möchte ich das bejahen.

Bei dieſen iſt es nicht unmöglich, daß das Betragen um ſo

ſchlechter iſt, auf je weniger ledige in Chambregarnie wohnende

Frauen ſich die Verführung des ganzen Stadttheils concentrirt

oder je mehr Verführer auf je eine Chambregarniſtin kommen,

oder je leichter eine Jede der intenſiveren Verführung unterliegt.

Hiermit ſtimmt auch vortrefflich, daß ſpeciell auf viel weibliche

Chambregarniſtinnen der unteren Klaſſen auch viel Chambre

garniſten der unteren Klaſſen fallen, denn die weiblichen Chambre

garniſten machen in den Stadttheilen mit wenig gutem Be

tragen einen geringern Procentſatz der ganzen männlichen Ar

beiterbevölkerung aus, als in den Stadttheilen mit viel gutem

Betragen. In den erſteren ſind die weiblichen Chambregarniſten

nach derſelben Tabelle XIXa.b. nur 2,5 pCt, in den letzteren

3,2 pCt. Daß bei den Männern trotz dem größeren Unterſchiede

in dem Procentantheil der Chambregarniſten das Betragen

keine Unterſchiede aufweiſt, zeigt gleichfalls, daß eine beſondere

nur bei den Frauen wirkende Urſache hier das Betragen mit

beſtimmt.

ad 3) Das Betragen im Verhältniß der Chambregarniſten

zur Bevölkerungsdichtigkeit.

In Tabelle XXa. b. finden wir endlich die 12 Arron

diſſements darnachrangirt, ob viel Chambregarniſten bei großer

oder bei kleiner Bevölkerungsdichtigkeit des Arrondiſſements

wohnen. Eine hohe Zahl in der Colonne der Chambregarniſten

bedeutet, daß auch die Chambregarniſten dicht wohnen, eine

niedrige das Gegentheil. Das Reſultat iſt bei den Männern:
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Hauptreſultat der Tabelle XXa. b.

Chambre gar niſten.

Männer. Frauen

### ####
F: B -" S.

Stadttheile. #### ###
####pCt. gut § ### pCt. gut

T.ºr EEE

# ### Betragen. ## ## Betragen.

# # # S. ESSE

#### ES.SS.

# FFF # FZ-F

6 Arrondiſſements . . . 508 53 1781 209

6 - - - 152 44,7 449 21,1

12 . . . | 179 | 48 | 613 | 21

Verhältniß zum Durchſchnitt aller 12 Arrondiſſements = 100.

6 Arrondiſſements . . . 282 | 110 | 290 ' 99

6 s 85 93 73 | 101

12 s . . . . 100 100 100 100

Je dichter die Chambregarniſten mit anderen Leuten zuſammen

gedrängt leben, 152 gegen 508 oder 100 gegen 334, um ſo

beſſer iſt das Betragen, 44,7 gegen 53 oder 100: 119. Bei

den Frauen: Je dichter die weiblichen Chambregarniſten mit

anderen Leuten zuſammengedrängt leben, 449: 1781 oder

100: 396, um ſo weniger gut iſt das Betragen, 21,1: 20,9

oder 100:98. Der Unterſchied im Betragen iſt bei den Frauen

kaum erwähnenswerth. Dieſes Reſultat ließ ſich qualitativ

wenigſtens aus Nr. 1 und 2 zum Voraus berechnen. Wenn

auf viel Einwohner ein männlicher Chambregarniſt kommt, wo

durch das Betragen kaum afficirt wird, und wenn auf weniger

Flächenraum ein Chambregarniſt kommt, was das Betragen

ſehr verbeſſert, kommt ein Chambregarniſt auf eine große Dich

tigkeit der Bevölkerung und bewirkt ein gutes Betragen, wenn

auf viel Einwohner aber ein weiblicher Chambregarniſt kommt,

was das Betragen ſehr verſchlechtert, und auf wenig Flächen

raum, was das Betragen ſehr verbeſſert, kommt eine Chambre

garniſtin auf eine große Dichtigkeit der Bevölkerung und wird
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das Betragen nicht davon afficirt, da das ſehr gute Betragen

aus dem einen Grunde durch das ſehr ſchlechte Betragen aus

dem andern Grunde aufgewogen wird.

Einfluß des Buſammenwohnens vieler Chambregarniſten in einem

Hauſe. (Miethcaſerne oder Einzelwohnung?)

§. 14.

Hauptreſultat der Tabelle XXIa. b.

Chambre gar niſten.

Männer. Frauen.

-- -

Stadttheile. ==# zä#

### pCt. gut HÄ pCt. gut
+ - S - -- S

E = 3 Betragen. E FZ Betragen.

S. Es S. a E

F F E E, .

23 Quartiere . . . . . 6,9 54,4 1,67 23

24 * - - - - - 10,8 44,9 3,80 20

47 * - - - - - 9,1 48 2,7 21

Verhältniß gegen alle 47 Quartiere = 100.

23 Quartiere . . . . . 76 113 62 110

24 * • • • • • 119 93 141 95

47 * • • • • • 100 100 100 100

Ueber das Zuſammenwohnen vieler Chambregarniſten in

einem Hauſe und ſeine Wirkungen geben die Tabellen XXI a.b.

für beide Geſchlechter Aufſchluß, in denen die Zahl der Ver

miether, der Miether und der ſich gut betragenden Miether

verzeichnet ſind, geordnet nach der Zahl Miether, die auf jeden

Vermiether kommen. In den 23 Quartieren mit je 6,9 männ

lichen und 1,67 pCt. weiblichen Chambregarniſten per Vermiether

ſind 54,4 reſp. 23 pCt. im Betragen zu loben, in den an

deren 24 Quartieren mit 10,8 männlichen und 3,8 weiblichen

Chambregarniſten hingegen nur 44,9 pCt. reſp. 20 pCt. zu

loben. -
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Männ er Frauen

auf 1 Ver- pCt. gut auf 1 Ver- pCt. gut

miether. Betragen. miether. Betragen.

23 Quartiere 6,9=100 54,4=100 1,67=100 23=100

24 Quartiere 10,8=156 44,9= 82 3,8 =227 20= 87

- Bei einem ſehr viel geringeren Unterſchiede in der Woh

nungsdichtigkeit der Männer (100: 156) als der Frauen

(100: 227) iſt der Unterſchied im Betragen bei den Männern

größer (100:82) als bei den Frauen (100:87). Jedenfalls

iſt aber in beiden Geſchlechtern der Einfluß des Zuſammen

wohnens Vieler in demſelben Hauſe ein ungünſtiger. Bemer

kenswerth iſt dabei, wie tief unter dem Durchſchnittsbetragen

die 4 Stadtquartiere ſtehen, welche die allermeiſten Chambre

garniſten auf einen Vermiether aufweiſen.

Bei 13,8, 14,3, 14,5, 21,1 pCt. Chambregarniſten be

- tragen ſich gut nur:

16, 36, 22, 31 -

d. h. 34, 77, 47, 66 - im Verhältniß zum

Durchſchnitt = 100.

Gleich vor dieſen 4 Quartieren ſteht freilich eins mit

12,8 pCt. Miethern und 73 pCt. gutem Betragen, d. h. gegen

den Durchſchnitt von 47 pCt. = 100 wie 155.

Warum ſind nun die Wirkungen des Zuſammenlebens

vieler weiblicher Chambregarniſten in einem Hauſe nicht ſo groß

nach unſeren Zahlen, als bei den Männern, während man ge

rade erwarten ſollte, daß das Zuſammenleben Vieler hier ſchäd

licher wäre als bei den Männern?

Die Antwort iſt die: Eben nur nach unſeren Zahlen iſt

der Einfluß auf die Weiber nicht größer, denn die Statiſtik

der Induſtrieenquête giebt uns hier, abgeſehen von dem immer

für beide Geſchlechter undeutlichem Bilde, ſpeciell für die

Frauen das Bild noch undeutlicher. Wir erfahren nur, wie viel

männliche und weibliche Chambregarniſten zuſammengenommen

in jedem Stadtquartier ſich befinden. Daraus können wir nur

berechnen, wie viel Männer und Frauen zuſammen durchſchnitt

lich auf einen Vermiether kommen, wenn wir annehmen, daß
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jeder Vermiether Männer und Weiber beherbergt. Daß nun

faſt alle 2360 Vermiether von den 21,567 Männern einige in

ihrem Logis annehmen, iſt allerdings wahrſcheinlich, allein es

iſt doch ſehr fraglich, ob die 6262 Frauen ſo zerſtreut wohnen,

daß jeder der 2360 Vermiether einige davon im Hauſe habe,

was durchſchnittlich noch nicht 3 ergeben würde. Die obige

Durchſchnittsberechnung müßte eigentlich durch eine genauere

erſetzt werden, in welcher wir die wenigen Vermiether, welche

keine Männer, und die vermuthlich vielen Vermiether, welche

keine Frauen logiren, ausſchließen. Dann würden wir ſicher

finden, daß, wo viele Weiber auf einen Vermiether kommen,

der zugleich auch faſt immer Männer logirt, das Betragen bei

den Frauen noch ſchlimmer afficirt wird als bei den Männern.

Daß ſehr viele Vermiether nur an Männer vermiethen und

dagegen faſt niemals nur an Frauen, kann man mit einiger

Sicherheit ſchon daraus ſchließen, daß unter den 81 Garnies,

welche ſpeciell geſchildert ſind, keins ausdrücklich als nur von

Frauen, aber 15 als nur von Männern bewohnt genannt

werden. Von den 81 Logis machen dieſe 15 Logis 19 pCt.

aus, wobei übrigens unter den 81 Logis noch eine große Menge

ſich befinden, von welchen gar nicht angegeben, ob Männer und

Weiber oder nur Männer darin wohnen. Unſere Behauptung,

viele Vermiether vermietheten nur an Männer, wird noch da

durch beſtätigt, daß es eine ganze Kategorie von Logis nach

der Enquête giebt, welche nur an Männer vermiethet werden;

es ſind dies die oben in der Einleitung S. 3 und S. 77

erwähnten 500 Garnis spéciaux, welche circa 5000 Männer

beherbergen, meiſtens Maurer aus dem Limousin.

Darnach kann es keinem begründeten Zweifel unterliegen,

daß, wenn wir eine detaillirtere Statiſtik hätten, der Einfluß

des Zuſammenlebens auch vieler Weiber im Kaſernenſyſtem

deutlich in die Augen ſpringen müßte. Am intereſſanteſten wäre,

wenn wir das Betragen beider Geſchlechter ermitteln könnten,

je nachdem, ob in demſelben Hauſe viele Männer und Frauen

zuſammenwohnen; dafür fehlt uns aber in dem zu Gebote

ſtehenden Material leider jeder, auch der indirecteſte Anhalt.

Der Statiſtiker ſteht hier wieder vor einem verſchloſſenen Raume,
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deſſen Beſichtigung ihm die intereſſanteſten Aufſchlüſſe geben

würde. Jedenfalls genügen aber die obigen Zahlen ſchon, das

wirthſchaftlich allerdings zweckmäßigere Kaſernenſyſtem für

Arbeiterwohnungen aus moraliſchen Gründen zu verwerfen.

B. Die Gründe für den bei den Frauen ſchlimmeren Einfluß

des Wohnens in Chambregarnie.

§. 15.

Wir fanden oben, daß von den Männern in Chambre

garnie circa 13 pCt, von den Frauen hingegen circa 23pCt.

zweifelhaftes und ſchlechtes Betragen haben. Mit dieſer indirect

ermittelten directen Angabe ſtimmt das direct gefundene indirect

beweiſende Factum, daß bei mehr Chambregarniſten in einem

Gewerbe auch das ſchlimme Betragen ſteigt.

Ge- Männer pCt. Ge- Frauen pCt.

werbe. | Chambre- ſchlecht werbe. | Chambre- ſchlecht

garnie. Betragen. garnte. Betragen.

130 | 7,4=100 5,1=100 110 | 0=100 | 2 =100

140 | 25 =338 11 =216 120 | 10=1000“) 11,7=585

Woher der große Unterſchied im Betragen? Unter den

Chambregarniſten ſind vorweg zwei Kategorien ſcharf zu unter

ſcheiden, diejenigen, welche mehr oder minder freiwillig dieſe

Art zu wohnen wählen, und die, welche dazu durch äußere Um

ſtände gezwungen ſind. Die erſteren ſind größtentheils die in

Paris anſäſſigen Arbeiter, welche nicht den Willen haben, zu

heirathen und in eigenen Meubeln zu wohnen, oder beim

Meiſter ſich in Koſt und Logis zu geben. Daß dieſes eine

niedrigere Stufe der Pariſer Arbeiterbevölkerung iſt, leuchtet

ein, ebenſo iſt leicht erſichtlich, daß dieſer Theil der Arbeiter

unter dem weiblichen Geſchlecht verhältnißmäßig viel ſchlimmere

Repräſentanten aufzuweiſen haben wird als unter dem männ

lichen. Von einem weiblichen Weſen der unteren Klaſſen we

') Statt 0 pCt. 1 pCt. genommen, ſonſt wäre das Verhältniß

100 : So.
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nigſtens, das entweder nicht heirathen will oder nicht heirathen

kann und das, aus einem dieſer zwei Gründe ledig bleibend,

beim Arbeitgeber Aufnahme in Koſt und Logis entweder nicht

finden will oder nicht finden kann und darum Chambregarnie

wohnt, iſt moraliſch meiſtens wenig zu erwarten. Anders viel

fach bei den Männern. Der Unabhängigkeitsſinn, der es ver

ſchmäht, beim Meiſter Wohnung und Nahrung zu ſuchen und

dadurch auch ſonſt der Hausordnung ſich zu fügen, iſt beim

Manne ungleich berechtigter als bei der Frau, desgleichen iſt

das Nichtheirathen bei ihm mehr die Aeußerung eigenen freien

Entſchluſſes und iſt endlich bei dem durchſchnittlich in ſpäterem

Lebensalter heirathenden Manne die natürliche Junggeſellenzeit

vom 16ten Lebensjahre an eine längere als beim weiblichen

Geſchlecht. Nehmen wir aber ſelbſt an, daß vermöge der viel

leicht beſſeren Natur des Weibes die in Paris anſäſſigen

Chambregarniſten beider Geſchlechter auf gleicher ſittlicher Stufe

ſtänden, ſo muß unter den ſämmtlichen männlichen Chambre

garniſten dennoch ein größerer Theil ſich gut aufführen als

unter den weiblichen, denn zu den anſäſſigen Chambregarniſten

treten für das weibliche Geſchlecht faſt gar keine, für das männ

liche aber eine ſehr beträchtliche Anzahl nicht anſäſſiger,

ſondern nur zeitweilig, oft nur beſtimmte Jahreszeiten ſich in

Paris aufhaltende Arbeiter hinzu. Nach der Induſtrieenquête

können unter 7145 weiblichen Chambregarniſten höchſtens 26,

d. h. 0,4 pCt. nicht anſäſſig ſein, denn mehr finden in Paris

nicht Beſchäftigung; unter den 48,769 männlichen Chambre

garniſten aber werden die meiſten der 3553 nicht anſäſſigen

Arbeiter ſich befinden, d. h. 7,3 pCt. Daß ſolche nicht an

ſäſſigen Arbeiter nicht in eigenen Meubeln wohnen werden, iſt

ſelbſtverſtändlich, aber auch daß der Arbeitgeber dieſelben nicht

leicht in ſeine Wohnung aufnimmt, wird Niemand verwundern,

denn der Arbeitgeber wird, ſchon um den in Paris mit ſo

hohem Miethzins zu bezahlenden Raum gehörig auszunutzen,

ſtändige Hauseinwohner den unſtändigen vorziehen. Die un

ſtändigen Arbeiter ſind alſo faſt ausnahmslos Candidaten für

die möblirt zu vermiethenden Wohnungen. Zu den männlichen

und weiblichen ſittlich vielleicht, aber ſehr unwahrſcheinlich
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gleich hoch ſtehenden ſtändigen Chambregarniſten treten noch

hinzu eine große Anzahl unſtändiger männlicher Arbeiter,

aber keine weiblichen. Sollten dieſe unſtändigen männlichen

Arbeiter in hohem Grade moraliſch nichtsnutzig ſein, dann

müßte die Summe aller männlichen Arbeiter in Chambregarnie

einen höheren Procentſatz ſchlechter Leute aufweiſen, ſind ſie

aber ordentliche Menſchen, ſo erhöht ſich dadurch der Procent

ſatz derer von guter Aufführung. Daß die fluctuirende Pariſer

Arbeiterbevölkerung nun allerdings nicht ſo hoch in moraliſcher

Beziehung ſteht, wie die anſäſſige, beim Meiſter oder in eigenen

Meubeln wohnende, mag vielleicht zuzugeben ſein, dagegen

ſprechen aber auch ſehr viele Gründe dafür, daß ſie bedeutend

über der unterſten Klaſſe der anſäſſigen Pariſer Bevölkerung,

welche die Chambregarnies bevölkert, ſteht, und darauf kommt

es für unſere Frage an. Ein ſtatiſtiſches Indicium hierfür

liegt in Folgendem: Nach den obigen Tabellen haben 56pCt. der

Chambregarniſten gutes Betragen in den drei Arrondiſſements

VII., IX., X., in denen die Maurer den größten Procent

antheil ausmachen, nämlich durchſchnittlich 23 pCt. Nur in

2 Arrondiſſements, dem V. und XI., iſt das Betragen bei nur

4 pCt. Maurer beſſer, nämlich 62 pCt. gut, in allen anderen

7 Arrondiſſements aber bei durchſchnittlich 3 pCt. Maurern

nur 43 pCt. gut. Das V. Arrondiſſement iſt im Betragen ſo

gut, weil daſſelbe überhaupt eines der induſtriellſten iſt und

weil die Zimmerleute, von denen über 28 pCt. nothgedrungen

als fluctuirend in die Chambregarnie ziehen, im V. Arron

diſſement faſt 9 pCt. aller Chambregarniſten ausmachen. Der

zweiten Ausnahme des XI. Arrondiſſements läßt ſich auch leicht

auf die Spur kommen. Das XI. Arrondiſſement hat die ver

hältnißmäßig anſtändigſten meublirten Wohnungen, denn 246

der 988 Chambregarniſten, d. h. 25 pCt. derſelben, ſind nicht

Arbeiter, ſondern es ſind 102 Studenten = 10 pCt, 60 Em

ployés et Commis = 6 pCt., 41 aus Professions diverses

libérales = 4 pCt., 33 Militaires (mobiles Exmilitaires Of

ficiers) = 3 pCt., 20 Rentiers et Propriétaires = 2 pCt.

Das ſind aber unſtreitig zum überwiegenden Theil ſolche Leute,

deren Betragen, mit dem Maßſtabe eines Hauswidths gemeſſen,
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im Vergleich mit den meiſten Arbeitern ſich günſtig ſtellen wird.

Von allen in ſolchen Chambregarnies wohnenden Studenten

ſind faſt 50 pCt. allein im XI. Arrondiſſement, von den Ren

tiers 9 pCt, von den Militaires 6 pCt, von den Employés

7 pCt., von den Professions diverses 15 pCt., in Summa

12 pCt. aller dieſer Gewerbe in dem einzigen XI. Arrondiſſe

ment, während eine gleichmäßige Vertheilung dieſer Profeſſionen

auf jedes Arrondiſſement nur 8 pCt. ergeben würde. Wo

ſolche Leute einen großen Theil der Chambregarniſten bilden,

kann es nicht auffallen, daß das durchſchnittliche Betragen be

ſonders gut iſt. Auch im V. Arrondiſſement, dem der Zimmer

leute, ſind außerdem die Employés et Commis mit 131 von

866, d. h. mit 15 pCt. vertreten. Alle die genannten Leute

ſind natürliche Chambregarniſten aus den oben allegirten Gründen,

daß aber ſpeciell die Bevölkerung, welche nur zu beſtimmten

Zeiten in Paris beſchäftigt, fluctuiren muß, die Elite für die

Chambregarnies abgeben, zeigen die Ausſprüche der Enquête

vom Jahre 1849 gerade wieder über die Maurer. Unter den

Maurern waren 1849 48 pCt. nicht anſäſſig, 1860 allerdings

nur 23 pCt. Dieſe mobilen Maurer betrugen 1849 51 pCt.,

1860 67 pCt. aller mobilen Arbeiter überhaupt. Von den

männlichen Chambregarniſten machten ſie allein 8 pCt. aus.

Dieſe Art von mobilen Arbeitern exiſtirt unter dem weiblichen

Geſchlechte nicht. Ueber dieſe Maurer nun ſagt die Enquête

des Jahres 1849 S. 980 f.: „Garnis spéciaux. Es ſind im

Allgemeinen die am anſtändigſten gehaltenen. Die Erhebung um

faßt ungefähr 500, welche gegen 3000 Arbeiter von meiſt guter

Aufführung beherbergen. Die meiſten dieſer Art von Logis

ſind für die Maurer aus dem Limousin beſtimmt, nämlich 191,

und von dieſen wieder mehr als die Hälfte im IX. Arron

diſſement. Dieſe Wohnungen enthalten meiſtens 2 bis 6 Ar

beiter, welche oft aus derſelben Gemeinde ſind, auch iſt es

nichts Seltenes, daß der Vermiether gleichfalls Maurer aus

demſelben Orte iſt. Dieſe Arbeiter kehren alle Jahre oder alle

zwei Jahre einmal nach Hauſe zurück. Viele unter ihnen, welche

1848 Paris verlaſſen hatten, waren 1849 nicht zurückgekehrt, und

gerade auf dieſe und die anderen mobilen Bauhandwerker fällt
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die große Abnahme in der Bevölkerung der meublirten Woh

nungen. Das Betragen dieſer iſt im Allgemeinen ausge

zeichnet, ſie ſind ordentlich, ruhig, fleißig und beſonders ſehr

ſparſam. Die Meiſten arbeiten viel und verbrauchen möglichſt

wenig, um einige Erſparniſſe mit nach Hauſe zu nehmen, auch

ſind ſie häufig als ſehr geizig verſchrieen, was bei Arbeitern

dieſer Klaſſe jedenfalls ein Lob iſt. Faſt alle kommen faſt nie

mals ſpät nach Hauſe. Die meiſten gehen gar nicht in die

Kneipen und ſind jedenfalls niemals trunkſüchtig; ſie bezahlen

ihre Betten, welche je zwei mit einander theilen, mit 5 bis

8 Fr. monatlich. Für dieſen Preis haben ſie auch Anſpruch

auf eine Abendſuppe und die Wäſche von einem Hemde

wöchentlich. Ihre Wohnungen ſind ziemlich häufig in ſchlech

tem Stande, und es giebt einige, welche man in die unterſte

Stufe (très-mauvais) klaſſificiren mußte, was mehr der Gleich

gültigkeit gegen Bequemlichkeit und Reinlichkeit zugeſchrieben

werden muß, als dem mangelhaften Erwerbe und der über

mäßigen Sparſamkeit, denn es giebt mehrere Beiſpiele von

Wohnungen für Maurer, die man als gut und reinlich gehalten

ſchildert, ohne daß ihr Preis höher wäre als derjenige der

als ſchlecht gehalten, verpeſtet und ungeſund geſchilderten.

Dieſe Angabe über das Betragen der Maurer finden zum Theil

auch Anwendung auf die Steinſchneider.“ Gerade dieſe Stein

ſchneider ſind im VII. Arrondiſſement am zahlreichſten vertreten,

160 oder 46 pCt. Aller. In dieſem VII. Arrondiſſement, das

nur dem V. der Zimmerleute und dem XI. der freien Pro

feſſionen nachſteht, iſt das Betragen das beſte unter den drei

Maurer-Arrondiſſements, 58 pCt. gut, obwohl die Zahl der

Maurer in dieſem Arrondiſſement nicht die erſte Stelle ein

nimmt; die nach der Enquête gleichfalls tüchtigen Steinſchneider

füllen dieſe Lücke in demſelben Sinne aus. Endlich ſei erwähnt,

daß gerade dieſe Arrondiſſements V., XI., VII., IX., X. nach

der Enquête von 1849 diejenigen ſind, welche die geringſte

Anzahl ſchlechter und ſehr ſchlechter Wohnungen haben, noch

nicht ganz 17 pCt. gegen 23 pCt. in den 7 übrigen Arron

diſſements.

Nach all dieſen mit einander übereinſtimmenden Daten
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war ich nicht wenig erſtaunt, auf einer anderen Tabelle der

Enquête von 1849 zu finden, daß kein ſcharfer Unterſchied im

Betragen zwiſchen den Gegenden mit vielen passants und wenig

sédentaires und den Gegenden mit wenig passants und viel

sédentaires als Chambregarniſten exiſtirt. (Tabelle XXIIa. b.)

Hauptreſultat der Tabelle XXIIa. b.

Cham br e gar n iſt e n.

Stadt t heile Männer und Männer Frauen

Frauen pCt. gut Be-pCt. gut Be

Paſſanten pCt. tragen. tragen.

24 Quartiere . . . . . 4,9 47,6 20,1

24 - 22,9 48,3 21,9

48 2. 14 48 21

Verhältniß gegen alle 48 Quartiere = 100.

24 Quartiere . . . . . 35 99 96

24 * - - - - - 164 101 104

48 - . . . . . 100 100 100

Wenn es nun auch natürlich ſcheint, daß bei vielen Paſ

ſanten, wie der obige Auszug aus der Enquête ſie ſchildert,

das Betragen der Frauen beſſer iſt, ſo dürfte es um ſo mehr

auffallen, daß ein ſo großer Unterſchied in der Zahl der Paſ

ſanten auf die Männer nicht einwirken ſoll, allein der ganze

Widerſpruch eriſtirt gar nicht, denn wie eine Anmerkung zu der

Tabelle über die Paſſanten und Seßhaften ergab, war hier

etwas ganz Anderes verſtanden unter sédentaires und passants,

als in der Induſtrieenquête unter sédentaires und mobiles.

Ein Paſſant iſt nicht, der nur vorübergehend in Paris ſich auf

hält, ſondern der nur vorübergehend, d. h. eine Nacht in dem

betreffenden Logirhauſe ſich aufhält. Dieſe ganze Tabelle hat

alſo mit dem Obigen der fluctuirenden und ſeßhaften Bevölke

rung gar Nichts zu thun, ein Widerſpruch mit der obigen Be

hauptung, daß die fluctuirende Pariſer Arbeiterbevölkerung,
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welche in die Chambregarnies ziehen muß, beſſere Elemente

enthält, als die ſeßhafte, welche es mehr oder minder freiwillig

thut, liegt nicht vor.")

Die Tabelle, welche wir an die Spitze unſerer Unter

ſuchung geſtellt haben, zeigt, daß nicht nur beſtimmte Katego

rien von männlichen Arbeitern mit Vorliebe die guten Chambre

garnies aufſuchen, ſondern überhaupt die Männer mehr als die

Frauen. Nach dieſer Tabelle findet man, daß die guten

Chambregarnies auf die Männer einen guten Einfluß üben:

35 pCt. gut Logis = 48 pCt. gut Betragen

45 - - - = 51 - - -

und die ſchlechten Logis einen ſchlechten Einfluß:

# pEt, ſchlechte und ſehr ſchlechte Logis=50pCt. gut Betragen
26 - - - - 2- - =46 - - -

Bei den Frauen ſind die guten Logis für das Betragen

indifferent:

35 pCt. gute Wohnungen = 20,7 pCt. gutes Betragen

45 - - 2- = 20,5 - - -

die ſchlechten aber nicht:

15pCt. ſchlechte und ſehr ſchlechte Logis = 19pCt. zºsen
26 - 2- - - - - = 22 - - - /

Wir dürfen aus dieſen Zahlen nicht ſchließen, daß ſchlechte

Wohnung gut auf die Frauen wirkt, denn ſonſt müßte auch

gute Wohnung ſchlecht wirken, während unſere Zahlen hier gar

keine Wirkung nach einer beſtimmten Richtung zeigen. Das

viele gute Betragen 22 pCt. bei den vielen ſchlechten und ſehr

V

*) Die Tabelle XXIIa. b. bedeutet demnach: In denjenigen Logis, in

denen viele Eintagsfliegen oder richtiger Einnachtfliegen verkehren, iſt das

Betragen der Männer weder beſſer noch ſchlechter, als in denen mit länger

bleibenden Einwohnern, bei den Frauen hingegen ſind die Quartiere mehr

zu loben, in denen viele Paſſanten ſich finden. Dies könnte darin ſeine Er

klärung finden, daß, wo die Bevölkerung viel wechſelt, die eine Art der

Verſuchung an die dort wohnenden Frauen weniger herantritt, als wenn die

Bevölkerung eines ſolchen Hauſes länger mit einander verkehrt, allein der

auch ſo nicht bedeutende Unterſchied im Betragen kann ein zufälliger ſein

oder andere Gründe haben, z. B. daß viele Wohnungen mit regelmäßigen

Einwohnern Diebsherbergen und Stätten der Proſtitution ſind mit dem

daraus folgende: ſchlechten Betragen.
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ſchlechten Wohnungen 26 pCt. kann nur ein zufälliges ſein, da

die Gegenprobe, an den guten Wohnungen gemacht, nicht ſtimmt.

Für uns liegt bei zufälliger einmaliger Uebereinſtimmung in dem

durch die nicht ſtimmende Gegenprobe bewieſenen Mangel eines

cauſalen Zuſammenhanges nur ein Anzeichen, daß die Frauen

in den Chambregarnies von dem Mehr oder Minder der guten

oder ſchlechten Wohnungen nicht beeinflußt werden können, da

ſie faſt alle nur auf die ſchlechten Logis angewieſen ſind. Für

dieſe Behauptung haben wir außer allgemeinen Anzeichen einen

ſpeciellen ſtatiſtiſchen Beweis. Von den im Jahre 1849 über

haupt in Chambregarnie wohnenden 6262 Frauen ſind in den

erträglicheren der Logis, welche auf Seite 983–993 der

Enquête geſchildert werden, nur 89, d. h. circa 1 pCt, in den

ſchlechten Logis aber 424 oder 7 pCt, zuſammen in den ſpe

ciell geſchilderten Wohnungen 513 oder 8 pCt. aller. Von den

21,567 männlichen Chambregarniſten ſind nun zwar faſt die

gleiche Procentzahl in den genannten ſpeciell unterſuchten Logis,

d. h. 1518 oder 7 pCt, aber ſie vertheilen ſich viel günſtiger,

in den beſſeren befinden ſich 472 oder 2 pCt. und in den

ſchlechten nur 5 pCt. Alſo ein Unterſchied von 1:7 gegen

2:5 in dem Antheil der Männer und Frauen zu den beſſeren

und ſchlechteren Logirſtätten. Von der beſten der Kategorieen,

den Garnis spéciaux, wiſſen wir außerdem, daß ſie faſt nur

von Männern bewohnt werden, namentlich den natürlichen, nicht

Paris angehörigen Chambregarniſten.")

III. Abſchnitt.

Gründe für den guten Einfluß des Wohnens beim Meiſter.

§ 16.

So ausführlich wir bei dem Wohnen in fremden Meubeln

ſein konnten, ſo kurz müſſen wir bei dem Wohnen in fremden

Meubeln und fremder Koſt ſein, da wir für dieſe Art des

Wohnens keinerlei Anhalt außer den Daten der Enquête von

*) Leider ſind nicht einmal in dieſen ſpeciell geſchilderten Logis alle

Angaben in Zahlen gemacht, ſo daß die obige Berechnung nur aus 44 der

80 ſpeciell geſchilderten Logis gemacht werden konnte.

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 6
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1860 beſitzen. Dieſe Daten zeigten uns den wohlthätigen Ein

fluß dieſer Lebensweiſe auf das Betragen, welcher Einfluß bei

den Männern freilich ein bedeutenderer iſt als bei den Frauen.

Von den männlichen Meiſterwohnern ſollen nur 4 pCt., von

den weiblichen 7,9 pCt. ſich ſchlecht und zweifelhaft benehmen.

Damit ſtimmt auch, daß bei den Männern die Betragens

differenz zwiſchen den Gewerben ohne Meiſterwohner zu denen

mit circa 50 pCt. Meiſterwohner iſt = 86:95, bei den Frauen

nur wie 90,5:94. Bei beiden Geſchlechtern iſt das Betragen

der beim Meiſter Wohnenden beſſer als im Durchſchnitt aller

Arbeiter, welches bei Männern 9 pCt, bei Frauen 8,9 pCt.

ſchlecht und zweifelhaft iſt. -

Der gute Einfluß iſt nicht verwunderſam, dieſe Logis

werden jedenfalls beſſer ſein als die oben geſchilderten Chambre

garnies, denn wenn auch vielleicht nicht für ein ordentliches

Ameublement, ſo doch mindeſtens für eine erträgliche Reinlich

keit wird der Koſt- und Logisherr in ſeinem eigenen Intereſſe

ſorgen, und zwar, indem er ſeine ihm untergeordneten Haus

genoſſen dazu anhält, was nur gut wirken kann. Wer Chambre

garnies vermiethet, hat das Intereſſe der Reinlichkeit wohl

auch, aber nicht immer die Macht, dieſelbe von ſeinem Miether

zu erwirken, den er auch nicht jederzeit beliebig vor die Thür

ſetzen mag, da er in vielen Fällen mit der Miethe im Rück

ſtand iſt.")

Die Güte der Wohnung kann jedoch nicht ausſchließlich

der Grund des guten Betragens ſein, denn ſonſt könnte unbe

dingt das Betragen der weiblichen Koſt- und Logisgänger dem

der männlichen nicht ſo bedeutend nachſtehen, und dieſer Unter

ſchied findet ſeine Erledigung auch nicht in dem anderen ge

meinſamen Grunde guten Betragens, der Beaufſichtigung durch

den Herrn Meiſter und die Frau Meiſterin. Ein beſonderer

Grund läßt dieſe Einwirkung des Meiſters auf das männliche

Geſchlecht wirkſamer ſein als auf das weibliche. Die beim

Meiſter wohnenden männlichen Arbeiter ſind durchſchnittlich

*) Vergleiche die ausführliche Anmerkung 4 Seite 111 über „ne de

vant rien au logeur.“
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jünger als die weiblichen, ſie ſind alſo bildungsfähiger in mo

raliſcher Beziehung, der gezwungene und oft läſtig empfundene

Umgang mit dem Meiſter und deſſen Familie kann noch ein

wirken auf das jugendliche Gemüth des männlichen Gehülfen.

Die weiblichen Gehülfen, welche ſchon älter ſind, widerſtreben den

Erziehungsverſuchen, wenn nicht gar der Meiſter ſeine weiblichen,

von ihm abhängigen Gehülfen mißbraucht. Daß aber beim

Meiſter mehr jugendliche männliche als weibliche Arbeiter wohnen,

zeigt eine beſondere Rubrik in der reichen Induſtrieenquête des

Jahres 1860. Unter der Geſammtzahl der Arbeiter für jedes

Geſchlecht ſind beſonders verzeichnet die Kinder unter 16 Jahren

und unter dieſen wieder die ſog. Lehrlinge, welche unbedingt in

erſter Reihe in Koſt und Wohnung des Meiſters ſich befinden.

In allen Gewerben zuſammen entſpricht nun allerdings die Zahl

der Kinder jeden Geſchlechtes den Erwachſenen.

Erwachſene: Kinder: Lehrlinge:

Männliche Arbeiter: 271,700, 19,059, 14, 161,

- 93 pEt, 7 pEt, 4,9 pCt.

Weibliche Arbeiter 99,829, 6481, 5581,

- 94 pCt., 6 pCt, 5,3 pCt.

Das gäbe ein faſt gleiches Verhältniß des jugendlichen

Alters und der Lehrlinge für beide Geſchlechter, allein die

Gleichheit eriſtirt nur bei allen Gewerben zuſammen; in den

Gewerben jedoch, welche für uns in Betracht kommen, übertrifft

der Procentſatz der jugendlichen männlichen Arbeiter weit den

der weiblichen. Namhafte Mengen von Gehülfen im Hauſe

des Meiſters kommen ja nach Tabelle IIIa. und IIIb. faſt

nur in den Nahrungsgewerben vor, und in dieſen Nahrungs

gewerben giebt es viele Knaben unter 16 Jahren und viele

Lehrlinge, aber wenige Mädchen. In der I. Hauptgruppe

„Alimentation“ ſind

Erwachſene: Knaben: Lehrlinge:

männliche Arbeiter: 28,659, 1372, 1181,

95,5 pEt, 4,5 pEt, 3,9 pEt,

Erwachſene: Mädchen: Lehrlinge:

weibliche Arbeiter: 7601 35 9

99,5 pCt. 0,5 pCt. 0,1 pCt.

6*



84 - Laspeyres

In der Gruppe Alimentation wohnen beim Meiſter

18,682 Männer und 7610 Frauen, d. h. faſt genau gleich viel

Procente, 63 pCt. gegen 62 pCt. Die 1372 Knaben unter

16 Jahren betragen 7,3 pCt. aller 18,682 männlichen Arbeiter,

die beim Meiſter wohnen, die 35 Mädchen unter 16 Jahren

betragen nur 0,8 pCt. aller 4705 weiblichen Arbeiter, die beim

Meiſter wohnen, es wird alſo auf viel mehr jugendliche Knaben

ſeelen eingewirkt, als auf Mädchenſeelen. Daß alſo ein größerer

Procentſatz der erſteren ſich gut beträgt, darf uns nicht Wunder

nehmen. Wohnen in eigenen Meubeln giebt Erziehung des

einen Gatten durch den anderen, Wohnen in fremden Meubeln

giebt keine Erziehung, Wohnen in fremden Meubeln und fremder

Koſt giebt Erziehung durch Andere, wo nicht durch das Wohnen

in fremden Meubeln oder ſonſt die Erziehung verfuſcht iſt.

Finden wir nach dem Vorſtehenden, daß das Zuſammen

leben von Meiſtern und Geſellen reſp. Lehrlingen wohlthätig

auf das heranwachſende Geſchlecht wirkt, ſo ſpricht das aller

dings ſehr für den früheren handwerksmäßig-patriarchaliſchen

Gewerbebetrieb uud gegen das Fabrikſyſtem unſerer Zeit.“)

*) Ebenſo ſpricht unſere Induſtrieenquête noch an einer anderen Stelle

zu Gunſten der kleinen, unbedeutenden Induſtrien, auch wenn die Arbeiter

nicht im Hauſe deſſen, bei dem ſie Arbeit nehmen, zugleich Koſt und Logis

haben. Auf Tabelle XXIII. habe ich nämlich die Gewerbe nach der Zahl

von Arbeiterinnen, welche auf jedes Gewerbe kommen, geordnet. Da ergiebt

ſich denn, daß, je mehr Arbeiterinnen ein Gewerbe beſchäftigt, um ſo un

günſtiger das Betragen ſich geſtaltet, und zwar unabhängig davon, ob viele

der Arbeiterinnen in Chambregarnie oder beim Meiſter wohnen.

Hauptreſultat der Tabelle XXIII.

Summa pCt. zweifel

aller haftes und

beſchäftigten ſchlechtes

Arbeiterinnen. Betragen.

80 Gewerbe . . . 1170 2,9

80 - . . . 9014 5,6

70 - . . . | 93,841 9,3

230 -... 104,025 | 9



Zur Moralſtatiſtik. 85

Dennoch darf uns das nicht beſtimmen, alle Vortheile der

Großinduſtrie aufzugeben, um dieſen einen Vortheil der Klein

induſtrie uns zu wahren, wohl aber ſei es eine Mahnung, den

arbeitenden Klaſſen auf andere Weiſe dieſen aufgegebenen Vor

theil wieder zu erſetzen. Die Mittel ſeien die neuerdings mehr

und mehr dem Arbeiterſtande gebotenen, ein verbeſſerter allge

meiner Unterricht, wie ihn unſere Volksſchulen und die Fort

bildungs-Anſtalten bieten, anſtändige Vergnügungen, wie ſie

unſere Gewerbevereine, Handwerkerbildungsvereine, Arbeiterver

eine u. ſ. w. anſtreben, und – – – wiederum beſſere Woh

nung, welche dem Manne und der Frau das Haus und da

mit die Kinder ſo lieb macht, daß man ſich derſelben nicht ſo

früh als möglich durch Beſchäftigung in Fabriken entledigt,

und welche beſſere Wohnung den Eltern ſo viele unnütze Aus

gaben erſpart, daß ſie auf die ohnehin unbedeutende Einnahme

aus der Arbeit ihrer Kinder verzichten können. Endlich liegt

in dem Vorſtehenden zu allem früher Geſagten noch ein neuer

Fingerzeig, daß die Sorge für die weibliche Arbeiterbevölkerung,

welche bisher unrechter Weiſe hintangeſetzt war, über der für

die männlichen Arbeiter ſtehen muß.

Theilt man die Gewerbe in 3 Gruppen mit durchſchnittlich

15 7,9 pCt.

112 Arbeiterinnen per Gewerbe mit 16 - beim Meiſter und

1341 9 s

6,4 pCt.

6 in Chambregarnie, d. h. bei keiner aufſteigenden Zahl der

7 s -

Chambregarniſten und keiner abſteigenden Zahl der Meiſterwohner, ſo macht

2,9

das ſchlechte und zweifelhafte Betragen aus: 5,6) pCt. Alſo je be

9,3

deutender die Gewerbe in einem Orte ſind, um ſo ſchlechter ſcheint das Be

tragen zu ſein, weil ſich eine ſog. Proletarierbevölkerung bildet. Doch das

hier nur nebenbei. Auch dafür giebt die Induſtrieenquête noch Rohmaterial,

das der Verarbeitung harrt, wie die Beſchäftigung Vieler oder Weniger

durch je einen Meiſter auf das Betragen wirkt.
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IV. Theil.

Einfluß des Betragens auf die Wahl der Wohnung.

§. 17.

Bei Vorführung der Thatſachen haben wir oben die Ar

beiterbevölkerung gruppirt nach ihrem Betragen und geforſcht,

in welchem Verhältniß zu jeder Betragenskategorie die einzelnen

Wohnungsarten ſtehen, worin wir eine ſchöne Gegenprobe für

den Einfluß der Wohnung auf das Betragen fanden.") Hieran

anknüpfend ſtößt uns die Frage auf: kann nicht die Wahl der

Wohnung die Folge eines beſtimmten Betragens ſein, ſo daß

wir ſagen müſſen, je ſchlechter das Betragen iſt, um ſo mehr

neigt der Arbeiter dazu, Chambregarnie zu wohnen, um ſo we

niger, ſich ſelbſt zu meubliren, und noch weniger, beim Meiſter

ſich in Koſt und Logis zu geben, und zwar Alles in ſtärkerem

Grade bei den Weibern. Dieſer Gedanke hat viel für ſich,

und gewiß iſt nicht zu leugnen, daß ordentliche Leute auch

ordentliche Wohnungen ſuchen, ein Einfluß des Betragens auf

die Wohnungswahl exiſtirt alſo ganz gewiß. Allein trotzdem

glaube ich, daß eine gute Wohnung mit den von uns charakte

riſirten Nebenerſcheinungen den Menſchen mehr zum guten Be

tragen treibt, als ein gutes Betragen ihn zu einer guten Woh

nung führt. Das Verhältniß, in welchem die Leute guten und

ſchlechten Betragens auf die verſchiedenen Wohnungsarten ſich

vertheilen, iſt folgendes:

Wenn von den

26,171 Männern beim Meiſter 4 pCt. oder 1047,

175,438 - in eigenen Meubeln 9,1 - - 15,964,

50,369 - in Chambregarnie 13 - - 6584

ſich ſchlecht betragen, dann fallen von den 23,595 ſich ſchlecht

Betragenden

1047 oder 4 pCt. auf die beim Meiſter,

15,964 - 68 - - - in eigenen Meubeln,

6548 - 28 - - - in Chambregarnie,

und fallen von den 228,641 ſich gut Betragenden

*) Siehe oben Seite 30.
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11 pCt. oder 25,124 auf die beim Meiſter,

70 - - 159,474 - - in eigenen Meubeln,

19 - - 43,785 - - in Chambregarnie.

Wenn von den

9785 Frauen beim Meiſter 7,9 pCt. oder 773,

87,996 - in eigenen Meubeln 7,6 - - 6687,

7145 - in Chambregarnie 22,7 - - 1616

ſich ſchlecht betragen, dann fallen von den 9076 ſich ſchlecht

betragenden Frauen

773 oder 8 pCt. auf die beim Meiſter,

6687 - 74 - - - in eigenen Meubeln,

1616 - 18 - - - in Chambregarnie

und fallen von den 95,650 ſich gut betragenden Frauen

9012 oder 9 pCt. auf die beim Meiſter,

81,309 - 85 - - - in eigenen Meubeln,

5529 - 6 - - - in Chambregarnie.

Hiernach ſtellen die Schlechten allerdings ein größeres

Contingent, als die Guten zu der ſchlechteſten Wohnungsart in

Chambregarnie, aber ein geringeres Contingent zu den beſſeren

Wohnungsarten in eigenen Meubeln und der noch beſſeren

beim Meiſter. Allein, wenn die Aufführung die Wohnungsart

ſehr beeinflußte, woher kämen dann die großen Unterſchiede

in der Wohnungswahl der beiden Geſchlechter, welche doch faſt

in denſelben Procenten gut und ſchlecht ſich betragen? Warum

wählen 28 pCt. der Männer, die ſich ſchlecht aufführen, die

Wohnung in meublirten Zimmern und nur 18 pCt. der ſich

ſchlecht betragenden Frauen? Warum iſt namentlich der Unter

ſchied gegen die ſich gut Betragenden bei den Männern ſo ge

ring, 28 pCt. gegen 19 pCt, und bei den Frauen ſo groß,

18 pCt. gegen 6 pCt.? Nach allem Obigen iſt hier von einer

freien Wahl der Wohnung bei den Männern zu einem großen

Theil aber nicht die Rede, ſie ſind als Paſſanten gezwungen

zum Chambregarnie, da ſie die Meubel nicht mitſchleppen und

für die kurze Zeit nicht kaufen können, und da die Meiſter ſie

auf kurze Zeit nicht bei ſich aufnehmen können, wenn ſie ſich

auch noch ſo gut benehmen. Bei den Frauen fällt dieſer Grund

der gezwungenen Wohnung fort, es bleibt vor Allem der der
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Armuth in eigenen Meubeln und der Unluſt, beim Arbeitgeber zu

wohnen. Warum ſind ferner, wenn das Betragen die Wohnungs

wahlentſchiede, von den ſchlechten Männern 4pCt. beim Meiſter in

Wohnung und von den Frauen 8 pCt, gegen 11 pCt, der guten

Männer und 9pCt. der guten Frauen? Ein Grund dafür liegt

nicht vor. Aber könnte man etwa einwenden, eine Wohnungs

wahl finde von Seiten der Arbeiter hier gar nicht ſtatt, ſondern

von Seiten der Arbeitgeber, und daß die beim Meiſter in Koſt

und Logis befindlichen ſich gut betragen, ſei weder die Folge

der Wohnung, noch das Wohnen beim Meiſter die Folge der

guten Aufführung, ſondern der Meiſter nehme einfach keine

Arbeiter ins Haus, welche ſich ſchlecht betragen, oder wenn er

- ſie aufgenommen habe, ſetze er ſie ſo ſchnell als möglich wieder

an die Luft! Allein gemach, beides thäte er wohl gern, aber

im Voraus kann er das Betragen ſelten beurtheilen, und wenn

er einmal ſich darin geirrt hat, kann er die Arbeiter oft nur

wegen ſchwerer Vergehen wieder los werden, wenigſtens die

männlichen Individuen, da dieſe meiſtens Lehrlinge ſind, welche

beim Meiſter contractlich zu längerer Lehrzeit eintreten. Selbſt

geſetzt aber, die Meiſter hätten aus obigen Gründen ſo wenig

ſich ſchlecht aufführende Hausgenoſſen, warum haben ſie nicht

ebenſo wenig ſchlechte weibliche Miteinwohner als männliche?

Die Vermuthung ſpräche doch leichter dafür, daß beim Meiſter

viel mehr unnütze Arbeiter als Arbeiterinnen wohnen, denn

gerade die, welche man, durch längere Lehrzeit gebunden, trotz

dem ſchlechten Betragen nur ſchwer wieder los werden kann, ſind

bei den Nahrungsgewerben, die hier in Betracht kommen, ge

rade die männlichen und nicht die weiblichen Gehülfen. Ge

rade die Knaben betragen ſich aber in der Wohnung des

Meiſters beſſer als die Mädchen, weil ſie im jugendlichen Alter

längere Zeit der Zucht des Meiſters ſich fügen müſſen. End

lich aber müſſen wir fragen: Warum, wenn das Betragen die

Wohnungswahl beſtimmte, entſchließen ſich faſt eben ſo viele

ſchlechte Männer, 68 pEt, wie gute Männer, 70 pEt, in

eigenen Meubeln zu wohnen, während von den ſchlechten Wei

bern nur 74 pCt, von den guten aber 85 pCt. ſich dazu be

ſtimmen laſſen?
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Alle dieſe Fragen und viele andere bleiben ungelöſt, wenn

man das gute Betragen als Folge irgend welcher anderen Ein

flüſſe zu einer gewichtigen Urſache der Wohnungswahl

ſtempeln will. Dabei ſind wir jedoch weit entfernt, jeden Ein

fluß des Betragens auf die Wohnungswahl leugnen zu wollen,

denn ein ſolcher Einfluß ſtimmt mit unſerer Anſicht von der

ethiſchen Bedeutung der Wohnung ganz vortrefflich. Durch

Wechſelwirkung von Betragen auf Wohnung und von Woh

nung auf Betragen iſt der Fortſchritt in dieſer Richtung ſtark

bedingt: ein ordentlicher Menſch ſucht ſich ordentliche Wohnung,

durch dieſe ordentliche Wohnung wird er noch ordentlicher, noch

ordentlicher geworden, ſucht er eine noch ordentlichere Wohnung

u. ſ. f. Oder durch irgend eine auch ſcheinbar zufällige Ein

wirkung kommt ein nicht ſehr ordentlicher Menſch in eine gute

Wohnung, er kann ſich dem Einfluß derſelben nicht entziehen,

er wird ordentlicher, ſucht als ſolcher noch eine beſſere Woh

nung u. ſ. f.

Dafür, daß der Einfluß des Betragens auf die Wahl der

Wohnung nicht ſehr groß ſein kann, will ich zum Schluß nur

noch ein Argument vorbringen. Auf die Wahl der Wohnung hat

bei den arbeitenden Klaſſen ein gleicher Umſtand überhaupt

ſelten eine ausgeprägt gleiche Wirkung. Ein Umſtand, der für

die nach dem Preiſe bemeſſene Güte der gewählten Wohnung

doch unbedingt am meiſten Einfluß üben müßte, ſind die Aus

gaben, welche von einer Familie für alle Bedürfniſſe gemacht

werden können. Bei verſchieden hohen Geſammtausgaben

mehrerer Familien differiren die Ausgaben für Wohnung viel

bedeutender als die Ausgaben für Nahrung und auch etwas

mehr als die für Kleidung und für Heizung und Beleuchtung.

Wir kennen die Ausgabebudgets von 48 belgiſchen Arbeiter

familien mit durchſchnittlich 130 Fr. Ausgaben per Kopf der

Familie von Mann, Frau und drei Kindern. Die Wohnungs

ausgaben der Familien unter dieſen 48, welche mehr als 130 Fr.

und derer, welche weniger als 130 Fr. per Kopf ausgeben,

wichen durchſchnittlich vom Mittel bedeutend mehr ab, als die

Ausgaben für 1) Nahrung, 2) Kleidung, 3) Heizung und Be

leuchtung.
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Die Abweichung vom Mittel aller 48 Familien beträgt in

dieſer erſten Arbeiterkategorie:

für Nahrung nach oben 8,1 pCt, nach unten 8,4 pCt.,

- Kleidung - - 35,9 - - - 35,5 -

- Heizung und

Beleuchtung - - 31,9 - - - 34,1 -

- Wohnung - - 39,3 - - - 32,3 -

In einer zweiten Arbeiterkategorie von 51 Familien mit

durchſchnittlich 169 Fr. Ausgaben per Kopf beträgt die Ab

weichung:

für Nahrung nach oben 8,2 pCt, nach unten 8,1 pEt,

- Kleidung - - 31,6 - - - 31 -

- Heizung und

Beleuchtung - - 32,7 - - - 28 -

- Wohnung - - 37,7 - - - 40,5 -

In einer dritten Arbeiterkategorie von 54 Familien mit

durchſchnittlich 243 Fr. per Kopf beträgt die Abweichung:

für Nahrung nach oben 11,4 pCt, nach unten 11,9 pCt,

- Kleidung - - 40,5 - - - 24 -

- Heizung und

Beleuchtung - - 35,9 - - - 36 -

- Wohnung - - 37,7 - - - 38,5 -

In weiteren 47 Arbeiterfamilien, welche in keine der drei

obigen Kategorieen eingereiht ſind, betragen die Abweichungen:

für Nahrung nach oben 10 pCt, nach unten 18 pCt,

- Kleidung 2 - 29 - 2- - 27,7 -

- Heizung und

Beleuchtung - 2- 40 <. S 2- 27 S

- Wohnung - - 30 - - - 29 -

Für alle 200 Familien beträgt die Abweichung (das Mittel

aus den jedesmaligen 4 Abweichungen genommen, z. B. Nahrung

8,1 + 8,2+ 11,4 + 10 _ 37,7

4 ====9,4pEt):

für Nahrung nach oben 9,4 pCt, nach unten 11,4 pCt,

- Kleidung - - 34,2 - S - 29,5 -

- Heizung und

Beleuchtung - - 35,1 - - - 31,3 -

- Wohnung - - 36 - - - 35,1 -
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Zu dieſen intereſſanten Reſultaten, welche Aufſchluß über

die mehr oder minder typiſchen Erſcheinungen in der Lebens

weiſe der unteren Volksklaſſen geben, bin ich durch eine Rech

nung gelangt, welche ich hier nicht näher darlegen kann, ſie

wird einer ſpäteren Arbeit über die typiſchen Erſcheinungen

der Conſumtion vorbehalten. Hier genüge das Reſultat, daß

eine innerhalb gewiſſer Grenzen höhere materielle Lage keinen

weſentlichen Einfluß auf die Wahl der Wohnung übt. Die

Abweichungen innerhalb einer Kategorie nach oben und unten

in jeder einzelnen Familie ſind ſo groß, daß ſie im Durchſchnitt

aller über oder aller unter dem Durchſchnitt ſtehenden noch

ungefähr 30–40 pCt. betragen, während für Nahrung keine

größere Abweichung als circa 10 pCt. nach beiden Richtungen

ſich ergiebt. Wenn hiernach auf die Wohnung der unteren

Klaſſen der materielle Punkt der Koſten ſo wenig Einfluß hat,

kann dann der eine immaterielle Punkt, das Betragen, be

deutend mitſpielen? Ganz zu leugnen iſt der Einfluß freilich

nicht. Wenn hiernach die Congruenz zwiſchen Betragen und

Wohnungsart zum Theil aus einer Einwirkung des Betragens

auf die Wohnungswahl herzuleiten iſt, dann wird allerdings

die Wirkung der Wohnung auf das Betragen um ebenſo viel

geringer, allein dieſelbe bleibt auch dann noch immer beachtens

werth genug. Bei der Frage nach der ethiſchen Bildung des

Menſchen iſt in unſerer Zeit der vorzugsweiſe materiellen Fort

bildung auch der geringfügigſte Umſtand beachtenswerth, zumal

wenn man, wie in der Wohnungsfrage, mit verhältnißmäßig

geringen Mitteln die böſen Elemente zu feſſeln und die guten

zu entfeſſeln vermag.

W. Theil.

Erläuterungen und Anmerkungen.

Anmerkung 1 zu Seite 16.

Ueber eine genaue Darſtellung von Durchſchnitts

zahlen.

Die richtigſte Methode, die Parallelität zweier Erſchei

nungen ſtatiſtiſch zu zeigen, iſt nicht die von uns in der ganzen



S

Arbeitangewendete,je10odermehrGewerbezuſammenzufaſſenunddieſeGruppennebeneinanderzuſtellen,denndannwirddieaufſteigendeoderabſteigendeReihedurchAusnahmengarzuoftunterbrochen.Das
Richtigeiſt,dieGruppenſozubilden,daßjedeGruppenichtnureinmal,ſondern10MaloderzuAnfang

undzuEndewenigſtensſooftalsmöglichwiederkehrt.Hauptgruppe:EnthältdieGruppen:

I..1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
II...2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

III..3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.IV.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.

V..5.6.7.8.9.10.11.12.13.14
VI.......6.7.8.9.10.11.12.13.14.15

VII........7.8.9.10.11.12.13.14.15.16
VIII.........8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.

DX..........9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.

X...........10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
XI............11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.

XII.............12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
XIII..............13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.XIV...............14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.

XV................15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
XVI.................16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.

XVII..................17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.
XVIñ...................i819202122252252527.



DieſogeordnetenGruppengebenfolgendeReſultate:

-

«

ininBetragenSex##s#Betragen.

AG.FHCº.-n--

Haupt-Gruppe.nbeimeigenenChambrezweifel-#####ºë##Sgruppe.Arbeiter.Meiſter.Meubeln.garnie.gut.haft.ſchlecht."Fg”ZF#F.Sº
pCt.pCt.pCt.pCt.pCt.pCt.

II–X54,485|21,29429,834335852,795112755539|55697|2,0|1
IIII–XI66,198|21,62839,698487463,1901659134132|607962,52IIIIII–XII71,203|14,81149,894650067,013|2488169421|709|943,52,3IVIV–XIII71,089980154,134716666,613263118471476|10|943,82,5

VV–XIV69,746607155,977770864,778289220769|8011|934,1|2,9VIVI–XV73,033620958,294854067,772297822839|80|12|93|43
VIIVII–XVI75,738729659,021943170,2273130238110|78|12|93|43

VIIIVIII–XVII73,784750356,671980067,8623678225410|77|13|92|5Z

IXIX–XVIII76,494752358,243|10,93269,4924288272810|76|14915,63,5
XX–XIX88,927756167,642|13,82479,190550142469761689|6,24,8XIXI–XX94,062|3933|74,277|15,843|83,5365997|4530|4|791789|6,44,8

XIIXII–XXI87,350309268,604|15,64577,578575840164|79|1889|6,54,5XIIIXIII–XXII85,344229066,300|16,75576,162519739373|78|2089|6,44,5XIVXIV–XXIII105,013251879,68922,79793,923|570753252|76|22895,4|5,2
XVXV–XXIV114,131257385,455|26,094102,087665753292|75|23895,84,8XVIXVI–XXV128,373240495,003|30,957|113,958712572322|742489|5,5|5,8

XVIIXVII–XXVI137,8251377|101,353|35,086121,624802981141|7425885,85,9xvinYviii-Xxvi14,5001345100,77739,36912850836|8228|17128885958

ii

Sº



94 Laspeyres

Durch eine ſolche Darſtellung wird jede Abweichung von

der Regel unter eine Menge anderer Fälle geſtellt, welche der

Regel folgen. Um den Zuſammenhang zwiſchen zwei Erſchei

nungen graphiſch zu zeigen, iſt dieſe umſtändliche Rechnung

beſonders zu empfehlen, z. B. um die allmählige von den zeit

weiligen Schwankungen unabhängige Preisſteigerung des Ge

treides durch Vermehrung der Productionskoſten zur Anſchauung

zu bringen, muß man die Getreidepreiſe berechnen für

1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810

1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811

1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811« 1812

u. ſ. w.

Noch anſchaulicher wird der Zuſammenhang zwiſchen den

verſchiedenen Wohnungsarten und dem Betragen, wenn man

die Procente jeder Hauptgruppe von 10 Gruppen in ihrem

Verhältniß zum Procentantheil aller 270 Gewerbe ſetzt. Dieſe

ſind bei den Männern:

beim in eigenen in Chambre- Betragen:

Meiſter: Meubeln: garnie: gut: zweifelhaft: ſchlecht:

10 pCt. 70 pCt. 20 pCt. 91 pCt. 5 pCt. 4 pCt.

Mit dieſen Durchſchnittsantheilen = 100 geſetzt, wird jede

der obigen Gruppen verglichen in der folgenden Tabelle:

Wohnung: Betragen:

- S“ - | – | F ä
Haupt- Gruppen. # Ers # Dº. # # ca | er S | B | +- #

gruppen. ###### # # # # ##

= " # # # # FF ##

I I– X | 392 | 7830106402332

II II– XI | 320 | 86 39 105 | 50 46 | 48

III III– XII | 208 | 100 46 103 70 53 61

IV IV– XIII | 138 | 109 | 50 103 | 80 | 58 | 69

V V– XIV | 87 | 115 55 102 | 80 | 67 | 74

VI VI– XV | 85 | 114 | 57 102 | 80 70 75

VII VII– XVI | 96 111 | 62 | 102 | 80 | 70 | 75

VIII | VIII– XVII | 102 | 110 | 65 101 | 100 | 70 | 85

IX IX– XVIII | 97 | 109 | 71 | 99 | 114 | 81 | 98

X X– XIX | 85 | 109 | 77 | 98 | 124 | 112 | 118

XI XI– XX | 42 | 113 | 84 | 97 | 128 | 112 | 120

XII XII– XXI | Z5 | 112 | 88 98 | 130 | 105 | 11Z

XIII | XIII– XXII | 27 | 111 | 98 98 | 122 | 105 | 114

XIV | XIV– XXIII | 24 | 108 | 109 | 98 | 108 | 121 | 115

XV XV– XXIV | 22 | 107 | 1 14 98 | 116 | 112 | 114

XVI XVI– XXV | 18 | 106 | 121 | 97 | 110 | 135 | 122

XVII | XVII–XXVI | 10 | 105 127 97 | 116 | 137 | 126

xviff xviff –xxvii | j | j | j | j | # # #

I–XVIII I–XXVII l 100 100 100 100 100 100 100
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Anmerkung 2 zu Seite 19. (Hierzu Tabelle XXIV.)

Beitrag zum Beweis, daß die ſog. hiſtoriſch-phy

ſiologiſche Methode in der Nationalökonomie

und in anderen Geiſteswiſſenſchaften der ſta

tiſtiſchen Methode durch ſyſtematiſche Maſſen

und Reihenbeobachtungen nicht typiſcher Er

ſcheinungen nachſteht.

Um die Tabelle IVa. zu bilden, haben wir die 270 Ge

werbe geordnet nach der Reihenfolge der Procente, welche in

jedem einzelnen Handwerke auf die Chambregarniſten kommen,

alſo haben wir angefangen mit den Gewerben, in denen gar

Niemand Chambregarnie wohnt, dann die mit 1 pCt. Chambre

garniſten genommen, mit 2, 3, 4, 5 pCt. u. ſ. f. In dieſer

Reihenfolge wurden ſie dann, von 0 pCt. anfangend, in Gruppen

von je 10 vereinigt. Nun ſind aber eine ganze Menge von

Gewerben, welche gleich viel Procente Chambregarniſten haben.

Innerhalb der Gewerbe, welche gleich viel Procente Chambregar

niſten enthalten, z. B. 1 pCt, wurde von uns die Stellung der

Gewerbe dem Zufall überlaſſen. Das iſt für unparteiiſche Forſchung

durchaus nöthig, denn ohne daß die Durchſchnittsprocente der

Chambregarniſten ſich ändern in den 27 Gruppen und ohne

daß, um dieſe Gruppe zu erhalten, die Reihe der einzelnen

Gewerbe nach 0 pCt, 1 pCt., 2 pCt, 3 pCt. u. ſ. w. geän

dert wird, kann man für die Reihe des Betragens ganz ver

ſchiedene Reſultate bekommen, je nachdem man innerhalb aller

Gewerbe mit gleichen Procenten Chambregarniſten, aber un

gleichen Betragensprocenten die einzelnen Gewerbe gruppirt.

In der Tabelle XXIV. habe ich zuſammengeſtellt, wie bei der

gleichen continuirlich aufſteigenden Reihe der Chambregarniſten

und den daraus gebildeten Gruppen die Reihe des Betragens

differiren kann, je nachdem man unbefangen und unparteiiſch

an die Frage herantritt oder ob man einen Zuſammenhang

zwiſchen der Wohnungsart und dem Betragen leugnen will,

und endlich, ob man denſelben recht ſtark betonen will.

Hierbei ſei noch bemerkt, daß die Procente des Betragens

in den 27 Gruppen auf Tab. XXIV. der Einfachheit halber nur das
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arithmetiſche Mittel der Procente jedes einzelnen Gewerbes

ſind, was für den hier beabſichtigten Zweck vollſtändig genügt.

Mit einer verſchiedenen Gruppirung der Zahlen kann man

ſehr verſchiedene Dinge ſcheinbar beweiſen; intereſſant iſt nun

aber, daß die oben gezeigten verſchiedenen Gruppirungen gar

keinen Einfluß üben können, wenn wir aus den auf die ge

nannten drei Arten gefundene Gruppen von je 10 Gewerben

ſolche von je 40 Gewerben zuſammenfügen. Dann zeigt ſich

der Einfluß der Wohnung auf das Betragen qualitativ ganz

gleich, mit nur ganz geringen quantitativen Unterſchieden, wie

die folgende kleine Tabelle zeigt:

Zweifelhaftes und ſchlechtes

Zahl Chambre- Betragen, geordnet

der

v es» T-"T-1 -º-m

vereinigten | garnte. F- # #####

unpar- Z # 2 S | FFSF
Gewerbe. teiiſch # ## ### F

########* QQ W. Wº CH W.

pCt. pCt. pCt. pCt.

50 Z 1,8 2,1 1,4

40 8 4,8 3,8 3,4

40 12 7,5 5,3 5,9

40 17 8,2 7,4 8

40 21 10 9,1 9,2

60 33 12,5 11,8 12,7

Die Schlüſſe nun, welche man aus der vollſtändigen oder

theilweiſen Benutzung der Tabelle XXIV. ziehen kann, ſind

ein recht deutlicher Beweis für die von Adolph Wagner

(Artikel Statiſtik im Staatswörterbuch von Bluntſchli und

Brater) aufgeſtellte Behauptung, daß die ſog. hiſtoriſch

phyſiologiſche Methode in der Nationalökonomie, aber auch in an

deren Wiſſenſchaften eine unvollkommene Vorſtufe der ſtatiſtiſchen

Methode, d. h. der inductiven Forſchung durch Maſſenbeob

achtung ſei. Wenn man nämlich nur eine Zahl von einzelnen
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Fällen aus unſeren obigen Tabellen herausnimmt, ſo kann man

mit vielen Beiſpielen belegen, daß das Wohnen in Chambre

garnie nachtheilig auf das Betragen wirkt, ja man kann ſich

eine Reihe bilden, welche dieſes Factum noch viel beſſer zu be

weiſen ſcheint, als wir nach Kenntniß aller Daten annehmen

dürfen.

Z. B. aus der Tabelle, welche zuſammengeſtellt iſt, um

den Zuſammenhang zwiſchen den beiden genannten Erſcheinungen

zu leugnen, läßt ſich mit einigen Auslaſſungen Folgendes heraus

leſen:

10 Gewerbe mit

1 pCt. Chambregarnie haben 0,4 pCt. ſchlechtes Betragen,

Z S. 2- 2- 2,6 - 2- 2

4 2- 2- 2- 4,9 - 2- 2

7 - - - 5 2- - -

8 - 2 - 6,8 2- 2- 2:

10 - S 2- 9,3 2- - - -

12 - A 2- 11,3 - - -

13 S 2- - 11,6 - 2- 2

26 - - - 13,6 - - -

30 - - - 14,5 - 2. 2

57 - 2. - 16,2 - - 2

Ebenſo gut iſt das möglich nach der Tabelle, welche ganz

unparteiiſch zuſammengeſtellt iſt:

10 Gewerbe mit

0pCt. Chambregarnie haben 2 pCt. ſchlechtes Betragen,

6 - 2- - 3 - - -

8 - 2- 2- 5 - 2- -

11 - 2- 2- 6 - 2- 2

12 2- 2- 2- 8 2. - -

18 - 2- 2 11 - - -

19 - 2 - 14 - - 2

28 - 2. - 15 - 2- Z

37 - - - 17 - 2: º

Noch viel ausführlicher wird endlich die Reihe, wenn man

die Tabelle nimmt, welche ſo gruppirt iſt, daß der Zuſammen

hang möglichſt grell hervortreten ſoll:

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 7



98 Laspeyres

10 Gewerbe mit

0 pCt. Chambregarnie haben 0,9 pCt. ſchlechtes Betragen,

4 - - 2- 1,3 - - -

6 - - - 1,4 - - <.

7 - - - 3,4 - - -

8 - - - 3,9 - - -

9 - - - 5,8 2- - 2.

10 - - - 5,9 - - Z

11 2 1- 2- 6,2 - - -

12 - 2- - 6,4 - - 2

15 - 2- S 7,1 - - -

18 - 2- - 10,5 - - L

23 - - - 11,4 - 2- –

26 - - 2. 12,7 - - 2.

32 - - - 13,5 - - -

57 - - - 16,2 - 2- 2

Giebt man ſtatt dieſer einzelnen Zahlen die ganze Reihe

der Daten ohne Auslaſſung, ſo iſt der Zuſammenhang kein ſo

enger als er hier zu ſein ſcheint, denn neben der conſtant auf

ſteigenden Linie der Wohnung geht die des Betragens im

Ganzen freilich auch bergauf, aber im Einzelnen mit großen

Schwankungen nach unten, oder anders ausgedrückt, die Linie

des Betragens geht ausnahmslos erſt bergauf, wenn man die

Gewerbe in Gruppen von je 40–60 Gewerben zuſammen

begreift, in welchen größeren Gruppen die Ausnahmen der

kleinen durch die Regel verdeckt werden.

Nimmt man nur einzelne Zahlen heraus aus der ganzen

Reihe, ſo kann man auch das Gegentheil unſerer bisherigen

Behauptung plauſibel machen, daß das Wohnen in Chambre

garnie einen guten Einfluß auf den Charakter ausübt; z. B.

kann man aus Tabelle XXIV. folgende Reihe bilden:

10 Gewerbe mit

18 pCt. Chambregarnie haben 17,4 pCt. ſchlechtes Betragen,

19 2- - 2- 9,1 - 2- -

22 - - 2. 6,9 L - -

25 - - 2- 4,7 2 2- -

Oder auch die folgende:
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10 Gewerbe mit

13 pCt. Chambregarnie haben 11,6 pCt. ſchlechtes Betragen,
18 - - - 10,8 - z- -

19 - 2- - 9,1 - - 2

28 2- 2: 2- 8,3 2- 2- 2

Ebenſo läßt ſich aus der Tabelle, welche unparteiiſch ver

fährt, folgende Reihe bilden:

10 Gewerbe mit

12 pCt. Chambregarnie haben 10 pCt. ſchlechtes Betragen,

13 - < 8 - D- -

7

6

Endlich auch kann die Tabelle XXIV., welche den Zu

ſammenhang beſonders zeigen will, dazu herhalten:

10 Gewerbe mit

19 pCt. Chambregarnie haben 15,9 pCt. ſchlechtes Betragen,

2--2-

2-S 2-S -2--

22 - 2- - 12,9 - - -

23 - 2- - 11,4 - S -

28 2- - 2- 9,9 - 2- -

Ja, mit unſerer Tabelle kann man durch Herausreißen

einzelner Daten noch ganz andere Dinge beweiſen. Ich will

nur noch Eins ausführen: Man kann plauſibel machen, daß

bis zu einer gewiſſen Grenze das ſchlechte Betragen mit dem

Wohnen in Chambregarnie wächſt, jenſeits jener Grenze aber

wieder abnimmt. >

10 Gewerbe mit

1 pCt. Chambregarnie haben 0,4 pCt. ſchlechtes Betragen,

3 -- - 2- 2,6 - - -

10 - 2. - 9,3 - S 2

12 2- 2- 2- 11,3 2- 2- -

13 - 2: - 11,6 - 2- 2

18 - 2- - 10,8 - 2- 2

22 - 2- - 6,9 - - A.

25 - - - 4,7 - 2- -

Oder nach Tabelle XXIV., die unparteiiſch gruppirt:

7*
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10 Gewerbe mit

1 pCt. Chambregarnie haben 2 pCt. ſchlechtes Betragen,

Z 3 - - -

- -

«- -

7 - A - 5 - - 2

10 - - - 8 - 2- A.

12 - 2- A 11 - 2- A

12 - 2- - 10 - - 2

15 - - 2: 9 - - -

22 - 2- 2- 8 - S -

25 - 2- 2- 6 - 2- 2.

Oder endlich nach der Tabelle XXIV., welche den Zu

ſammenhang urgirt: -

10 Gewerbe mit

0 pCt. Chambregarnie haben 0,9 pCt. ſchlechtes Betragen,

4 - 2- - 1,3 - > 2

6 - 2- - 1,4 - A -

7 - - - 3,4 2- 2- 2

8 - - - 3,9 - - A

9 - - - 5,8 - 2 . 2

10 - - 5,9 - 2- 2:

11 - - 2- 6,2 2: - <

12 - 2- - 6,4 - - 2

15 - 2: - 7,1 - 2- 2

18 - A- - 10,5 - 2- 2

19 - - 15,9 - 2- 2

21 - - - 15,6 - 2- A.

22 3. - 2- 12,9 - - -

23 - 2- - 11,4 2- S Z.

28 2. - 9,9 2- - 2

Endlich kann man auch noch gerade das Gegentheil von

dem eben Ausgeführten aus der Tabelle zeigen, nämlich, daß

bis zu einer gewiſſen Grenze allerdings mit zunehmender Zahl

der Chambregarniſten das Betragen ſich beſſert, darüber hinaus

aber wieder ſchlechter wird.

3. B. nach der unparteiiſchen Tabelle:
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10 Gewerbe mit

12 pCt. Chambregarnie haben 11 pEt, ſchlechtes Betragen,
15 - -; - 9 2- - -

18 S - 2- 7 - - 2

25 S - - 6 - - -

26 - - - 9 - 2- 2

28 - - - 10 2- - S

32 - - <. 14 - -- -

oder nach der Tabelle XXIV., welche den Zuſammenhang gering

erachtet:

10 Gewerbe mit

12 pCt. Chambregarnie haben 11,3 pCt. ſchlechtes Betragen,

16 - - - 10,8 - - S

19 - - - 9,1 - 2- -

22“ - 2- - 6,9 - - 2

25 - - - 4,7 - - -

28 - 2- - 8,3 - - -

32 - - - 13,5 - 2- -

57 - - - 16,2 - - A

endlich nach der letzten Tabelle, welche den Zuſammenhang

nicht hervorzuheben bemüht iſt:

10 Gewerbe mit

16pCt. Chambregarnie haben 12,3 pCt. ſchlechtes Betragen,

18 - 2- 2- 10,5 - - -

25 - 2- 2- 9,5 - - -

28 - A. - 9,9 2- - -

32 - 2- - 13,5 - - -

57 - 2- - 16,2 - - 2

Kurzum, ein Jeder, der das Material ganz kennt, kann

daraus einem Andern, dem er verheimlicht, was nicht zu ſeinen

Zwecken paßt, ſo ziemlich Alles beweiſen. Ebenſo kann aber

auch durch einzelne ſtatiſtiſche Notizen der völlig unpar

teiiſche Forſcher irre geführt werden; Nichts hat der Statiſtik

und der Wiſſenſchaft, welche bisher vorzugsweiſe, um nicht rein

deductiv zu verfahren, mit ſolchen ſtatiſtiſchen Einzeldaten ar

beitete, der Nationalökonomie, alſo in der ſog. hiſtoriſch-phy

ſiologiſchen Richtung mehr geſchadet, auch in den Augen derer,
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welche dieſer Wiſſenſchaft wohlgeſinnt ſich zeigen, als gerade

der Umſtand, daß, wenn der Eine mit einigen Notizen etwas

bewieſen zu haben meint, ein Anderer mit ebenſo richtigen

Notizen auftrat, welche genau das Gegentheil zu beweiſen

ſchienen. Je mehr man an die Stelle ſolcher ſtatiſtiſchen No

tizen vollſtändige ſtatiſtiſche Reihen ſetzt, um ſo ſicherer entgeht

man Irrthümern.

Anmerkung 3. Zu Seite 58.

Beweis, daß die in eigenen Meubeln wohnenden

Pariſer Arbeiterinnen zu einem großen Theil

ledig ſind.

Von der über 15 Jahre alten männlichen Bevölkerung

ſind ungefähr 41,7 pCt. nicht verheirathet (nach den Sterbe

liſten des Jahres 1866; andere Daten ſtanden mir nicht zu

Gebote). Das giebt auf unſere 251,119 männliche Arbeiter

104,717 Ledige. Davon ſind, wenn wir Alle in fremden

Meubeln, ſowie in fremden Meubeln und fremder Koſt als

ledig betrachten, 73,218 nicht in eigenen Meubeln, alſo ſind

von den 176,438 männlichen Arbeitern in eigenen Meubeln

nicht verheirathet 104,717 – 73,218 = 31,499, d. h. 18 pCt.

Verheirathet in eigenen Meubeln ſind 82 pCt. = 144,939.

Zu dieſen gehören ebenſoviel Frauen; da es nun aber nach der

Enquête nur 87,996 Frauen in eigenen Meubeln giebt, ſo ar

beiten jedenfalls von den Frauen der beſchäftigten Arbeiter nicht

144,939– 87,996= 56,943. Allein es ſind noch viel mehr,

welche nicht arbeiten in der genannten Induſtrie, denn von den

87,996 Frauen ſind viele nicht die Gattinnen der Männer, von

denen die Induſtrieenquète redet. Das läßt ſich folgendermaßen

beweiſen: Der Tagelohn der männlichen Pariſer Arbeiter für

den wirklichen Arbeitstag betrug 1860 im wahren Durchſchnitt,

Summe aller Löhne 1,223,063 Fr. Q

d: - Suj Äer j“=42 Fr. Der

jenige der FrauenÄ = 2,02 Fr. Der Durchſchnitts

lohn iſt bei Männern ungefähr das Doppelte des Frauenlohnes.
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Anders verhält ſich aber der Lohn des Ehemanns und der Ehe

frau zu einander, wenn wir den Verdienſt vergleichen, den beide

täglich erwerben. Aus den öfters angeführten Einnahmebudgets

von 200 Arbeitern, welche Ducpétiaur in Belgien ermittelt

hat, verdiente auf 880,63 Fr. Jahresverdienſt der Mann

477,53 Fr, die Frau nur 80,85 Fr., d. h. 54,2 pCt. der

Mann, 9,2 pCt, die Frau. Der Mann erwirbt darnach das

Sechsfache wie ſeine Frau. Dieſelbe Berechnung ergab mir

für 38 franzöſiſche Arbeiterfamilien nach den Budgets, welche

Le Play geſammelt hat, Jahreslohn des Mannes (Salaire et

bénéfice) 1013 Fr., der Frau 245, d. h. 52 pCt. reſp. 12,6

pCt. einer Jahreseinnahme von 1951 Fr. per Familie. Hier

nach verdient der Mann das 4fache des Frauenerwerbs. Aus

mehrfachen Gründen, deren Auseinanderſetzung hier zu weit

führen würde, muß ich das Verhältniß, wie es aus den 200

belgiſchen Budgets ſich ergiebt, vorziehen, will aber der Sicher

heit halber den franzöſiſchen Budgets, unter denen auch 9 gerade

aus der Stadt Paris ſich befinden, Rechnung tragen und das

Verhältniß der Mannseinnahme zur Fraueneinnahme nicht wie

faſt 6 : 1, ſondern wie 5 : 1 ſetzen. Ich glaube nun ſo ſchließen

zu dürfen: Wenn die verheiratheten Frauen nur von dem

erwerben, was der Ehemann verdient, ſo müſſen, da die ſämmt

lichen weiblichen Arbeiterinnen in Paris durchſchnittlich halb ſo

viel verdienen wie die männlichen Arbeiter, nur ſehr wenige

Frauen der 144,939 verheiratheten männlichen Eigenmeubler

auch in der Pariſer Induſtrie mit arbeiten. Von den 87,996

in eigenen Meubeln wohnenden Frauen ſind darum gewiß viele

nicht an das Haus gebunden durch den Haushalt für Mann

und Kind, ſonſt könnte für Paris Mannslohn zu Frauen

lohn nicht ſtehen wie 2: 1. Oder machen wir eine andere

Rechnung. Der Lohn eines verheiratheten und eines unver

heiratheten Mannes iſt ziemlich der gleiche, da beide den ganzen

Tag vom Hauſe fern auf Arbeit ſein können, höchſtens iſt der

des Ehemannes ein wenig höher, da derſelbe ſich mehr an

ſtrengen muß, um außer für ſich auch für Frau und Kinder

zu erwerben. Auf die 144,939 verheiratheten Eigenmeubler

à 4,21 Fr. Lohn fallen 608,744 Fr, die 144,939 Frauen
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dieſer Männer verdienen circa ein Fünftel von dem Mannslohn,

es sº = 121,749 Fr. Alle Pariſer Arbeiterinnen ver

dienen 214,664 Fr. laut Angaben der Enquête, es verbleiben

alſo, wenn wir keine weiblichen ledigen Eigenmeubler annehmen

wollten, ſondern alle als Frauen der 144,939 Männer rechnen,

welche von dem verdienen, was die Männer erwerben,

214,664 Fr. – 121,749 Fr. = 92,915 Fr. auf die 9785

Meiſterwohnerinnen und die 7145 Chambregarniſtinnen, d. h.

auf zuſammen 16,930 Frauen nicht in eigenen Meubeln käme

ein Geſammtlohn von 92,934 Fr. oder faſt 5,50 Fr. auf den

Kopf. Daß die ledigen Frauen 5 Fr. verdienen ſollten,

während die Männer nur 4 verdienen, iſt undenkbar, folglich

muß unter den weiblichen Eigenmeublern eine ſehr bedeutende

Anzahl Lediger ſein, welche mehr als des Mannslohns, d. h.

4,21 Fr.

mehr als *** = 84 Ctm. verdienen. Wie groß die

Zahl der ledigen weiblichen Eigenmeubler ſein mag, wage ich

in Anbetracht des unzulänglichen, der Berechnung zu Grunde

liegenden Materials nicht zu ſchätzen, aber bedeutend groß muß

ſie ſein.

Anmerkung 4 zu Seite 62. (Hierzu Tabellen XXV–XXXI.)

Statiſtiſche Winke über den Einfluß der Ein

nahmequellen des Arbeiters auf das Betragen

und den Einfluß des Betragens auf die Ein

nahmequellen.

Speciell für die Chambregarniſten giebt die Wohnungs

enquête des Jahres 1849 uns noch über einige andere Be

ſtimmungsgründe des Betragens Aufſchluß, ebenſo aber auch

umgekehrt über das Betragen als Grund dieſer Erſcheinungen.

Das Wichtigſte in dieſer Beziehung ſind die Erwerbsquellen.

Wie wirkt der Erwerb aus Arbeit gegenwärtiger wie früherer

(Erſparniß), wie öffentliche Unterſtützung, wie Privatunter

ſtützung, wie endlich das Einkommen aus dem Laſter, Pro

ſtitution und Diebſtahl?
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1) Einkommen aus Arbeit.

Hauptreſultat der Tabelle XXV.

Chambre gar n iſt e n.

Männer. -

Stadttheile. º
pCt. pCt. gutes Pºt pCt. gutes

VON UhWer Ö0U hWeV

” Betragen. -Arbeit. gen Arbeit. sºn

24 Quartiere . . . . . 37 42 18 | 17,2

23 * - - . . . 63 56 48 24,5

47 - . . . . . 46 | 48 | 31 | 21

Verhältniß gegen alle 47 Quartiere = 100.

24 - • • - - - 80 88 58 82

23 - . . . . . 137 117 155 | 117

47 - . . . . . 100 | 100 100 . 100

Daß Arbeit den Menſchen veredelt, bedarf wohl kaum der

ſtatiſtiſchen Beſtätigung; es trifft bei den Männern und Frauen

nach der Chambregarnieenquête zu. In den 24 Quartieren

mit nur 37 pCt. von ihrer Arbeit lebenden Männern haben

42 pCt. gutes Betragen gegen 56 pCt. gute Aufführung bei

63 pCt. von ihrer Arbeit Lebenden in den anderen 23 Quar

tieren. Bei den Frauen divergiren die 24 arbeitſamſten Quar

tiere von den nicht arbeitſamen mehr, nämlich 48 pCt. gegen

18 pCt, folglich iſt auch die Differenz im guten Betragen eine

größere, 24,5 pCt. gegen 17,2 pCt.

Dieſer gute Einfluß des Einkommens aus Arbeit könnte

nur in ſofern aufſallen, als wir oben Seite 66 geſehen haben,

daß das Betragen um ſo beſſer iſt, je mehr Arbeiter ohne

Beſchäftigung ſind, allein von der Arbeit leben und unbeſchäftigt

ſein, ſind nicht immer, wie es auf den erſten Anblick ſcheint,

Gegenſätze, ſondern ſehr oft decken ſich Unbeſchäftigtſein mit

Vonarbeitleben, wenn man bei temporärem Arbeitsmangel von

dem erſparten Ertrage früherer Arbeit lebt. Die Induſtrie

ſtatiſtik bemerkt ausdrücklich, daß unter dem „ Vonarbeit

leben" mit begriffen iſt das Zehren von früheren Erſparniſſen.
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In vielen Fällen freilich heißt Unbeſchäftigtſein auch etwas An

deres als von Erſparniſſen leben, darum iſt auch die Differenz

im Betragen nach der Menge, die von Arbeit und Erſparniß

leben, größer (Männer 56 gegen 42,5, Frauen 24,5 gegen 17,2)

als nach der Menge, die unbeſchäftigt ſind (Männer 50: 46,

Frauen 24 : 17).

2) Einkommen aus Almoſen.

Hauptreſultat der Tabelle XXVI.

Cham br e gar niſten.

Stadttheile. Männer. Frauen.

pCt. leben pCt. gutes” leben pCt. gutes

VON Betragen von Betragen

Almoſen. g Almoſen. gell.

24 Quartiere . . . . 15 51,6 | 14 21,3

23 - . . . . 49 45,6 56 19,4

47 - . . . . 35 | 48 | 39 21

Verhältniß gegen alle 47 Quartiere = 100.

24 2, - - - - 43 107 36 102

23 - . . . . 140 95 | 14 92

47 . . . . . . 100 100 1 100 . 100

Die Tabelle zeigt uns ferner, daß eine andere Art von

Einnahmen bei den Frauen nicht ſo ſchlechten Einfluß übt als

bei den Männern, nämlich die öffentliche Unterſtützung (secours

public). In den 24 Quartieren, in denen 14 pCt. der Frauen

von Almoſen lebten, betrugen 21,3pCt. ſich gut gegen 19,4 pCt.

in den 23 Quartieren mit 56 pCt. öffentlicher Unterſtützung.

Bei den Männern iſt die Differenz im Betragen etwas größer,

obwohl die Differenz im Procentſatz der Almoſenempfänger

geringer iſt, in beiden Fällen aber iſt der Einfluß der öffent

lichen Unterſtützung ein ungünſtiger. Oder ſollten etwa gar im

Winter 1849 die Zuſtände in Paris der Art ſchlimm geweſen
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ſein, daß man die Arbeiter mit ſchlechtem Betragen unterſtützte,

nur um ſie zu bändigen, während man die beſcheidenen Ar

beiter hungern ließ? Die ſtatiſtiſchen Tafeln regen eine Menge

Fragen an, ohne bisher eine beſtimmte Antwort darauf zu

geben.

3) Einkommen aus Proſtitution.

Hauptreſultat der Tabelle XXVII.

Cham bre gar n iſt en.

Stadttheile. Männer. Frauen.

Ct. leben Ct. leben

Ä Pro- pCt. gutes Ä Pro- pCt. gutes

ſtitution. se ſtitution. Betragen.

24 Quartiere . . . . - 55,6 6 22,9

23 2. - - * * 3,9 42,1 40 19

47 2. - - - 2 48 21 21

Verhältniß gegen alle 47 Quartiere = 100.

24 2. 0 117 | 29 109

23 - 195 88 190 90

47 . . . . . . 100 100 100 100

Weiter können wir aus unſerer Tabelle ſehen, einen wie

ſchlimmen Einfluß auf das ganze Betragen das Laſter ausübt,

einmal in der Geſtalt der Proſtitution und zwar der niedrigſten

Art. Wo nur 6 pCt. der Frauen notoriſch von Proſtitution

leben, betragen ſich 22,9 pCt. gut, gegen nur 19 pCt, wo

40 pCt. ſich gegen Geld preisgeben. Auffallend kann hier

höchſtens ſein, daß die Unterſchiede im Betragen nicht greller

ſind. Viel gewaltiger ſind die Unterſchiede, wo ſogar die

Männer eingeſtandenermaßen von der Proſtitution ihrer eigenen

Frauen und Kinder leben, was in 20 Quartieren von Paris vor

kommt bei durchſchnittlich faſt 4pCt. aller Chambregarniſten. In

dieſen 20 Quartieren hier betragen nur 42,1 pCt. ſich gut gegen

55,6 pCt. in den 24 Quartieren, in denen dieſes Laſter

wenigſtens unbekannt iſt oder doch nicht eingeſtanden wurde,
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4) Einkommen aus unbekannten Quellen.

Hauptreſultat der Tabelle XXIX.

Cham br e gar n iſt e n.

Männer. Frauen.

Stadttheile. S ZZ # # =

### FpCt. gutes # FpEt, gutes
# # # ZB # # #z

# S# # Betragen. # SSF Betragen.

24 Quartiere . . . . - 43 – | 22,4

2Z – - - - - 7 48,4 9 | 19,8
-- -

47 - 48 | 4 | 21

Verhältniß gegen den Durchſchnitt aller 47 Quartiere = 100.

24 Quartiere . . . . 0 90 0 107

23 2% - - - * 175 101 225 94

47 - . . . . 100 100 100 100

Eine eigene Rubrik in der Tabelle XXIX. heißt Ein

nahmequellen unbekannter Natur. Wo in 24 Quartieren dieſe

unbekannten Einnahmequellen gar nicht vorkommen, da waren

43 pCt. Männer und 22,4 pCt. Frauen gut angeſchrieben, wo

hingegen bei den Männern durchſchnittlich 7 pCt. ſo geheimniß

voll ſich ernährten, war das Betragen von 48,4 pCt. gut, hin

gegen wo 9 pCt. der Frauen ihre Erwerbsquelle nicht ange

geben hatten, war das Betragen nur bei 19,8 pCt. zu loben.

Darnach möchte es ſcheinen, daß eine nicht zu ermittelnde

Erwerbsquelle bei den Männern nicht ſo ſicher auf etwas Ver

werfliches ſchließen läßt, als bei den Frauen.

5) Einkommen aus Credit.

Endlich iſt noch eine fünfte Unterhaltsquelle der Chambre

garniſten angeführt, der augenblickliche Credit, den der Ver

miether gewährt. Bei den Männern iſt die Wirkung dieſer

Einnahme oder geſtundeten Ausgabe bedeutend. Auf eine
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Hauptreſultat der Tabelle XXVIII.

Cham bre gar n iſt en.

Stadttheile. Männer. Frauen.

pCt. lebenpCt. gutes pCt. lebenpCt. gutes

VONBes Betragen vom Borg. Betragen.

24 Quartiere . . . . 7 45,8 0,7 19,9

23 s - - - - 20 50,6 13 22,6

47 . . . . . . 13 48 | 5 12

Verhältniß zum Durchſchnitt aller 47 Quartiere = 100.

24 Quartiere . . . . 54 95 | 14 | 95

23 - 154 105 260 108

47 - . | 100 100 . 100 | 100

Differenz von 7 pCt. gegen 20 pCt. iſt der Unterſchied im

Betragen 45,8 pCt. gegen 50,6 pCt. guter Aufführung, noch

etwas größer iſt er bei allerdings auch größerem Unterſchiede

in Benutzung dieſer Lebensquelle bei den Frauen. Bei durch

ſchnittlich 0,7 pCt. gegen 13 pCt. ſo auf Borg lebender Weiber

iſt die Differenz im Betragen 19,9 gegen 22,6 pCt. Bemerkens

werth iſt, wie viel weniger den Frauen dieſes Hülfsmittel offen

ſteht, als den Männern. Das führt mich auf den Gedanken,

daß beſonders hier das Betragen nicht die Folge des Borgens

iſt, ſondern das Geborgtbekommen die Folge des guten Be

tragens, denn warum ſollte die Benutzung des Credits guten

Effect haben? Erklärlich wird Alles, wenn wir das Geliehen

bekommen als die Wirkung des guten Betragens auffaſſen.

Die Stadtgegenden unterſcheiden ſich dem Betragen der Männer

nach wenig, 46,5 pCt. gegen 65 pCt. gut Betragen, und zwar

iſt überhaupt die Hälfte aller Chambregarniſten zu loben. Bei

-den Frauen, die in viel geringerem Grade ordentliche Chambre

garniſten ſtellen, ſind die Unterſchiede der 24 gegen 23 Quar

tiere bedeutender, nämlich 9,7 gegen 33 pCt. Unter ſolchen

Umſtänden darf es nicht auffallen, wenn bei den Männern die
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Creditwürdigen 11,8 und 13,7 pCt, bei den Frauen nur

3,2 pCt. und 6,6 pCt. ausmachen. In größerem Maßſtabe

Hauptreſultat der Tabelle XXIX.

Cham bre gar n iſt en.

d

Stadttheile. Männer. Frauen

pCt. pCt. pCt. pCt.

gutes Be- leben vom gutes Be- leben vom

tragen. Borg. | tragen. | Borg.

24 Quartiere . . . . . 46,5 11,8 9,7 3,2

23 * • • • • • 65 | 13 | 33 6,6

47 - . . . . . 55,7 | 12,7 | 21,3 | 4,9

Verhältniß gegen den Durchſchnitt aller 47 Quartiere = 100.

24 Quartiere . . . . . 84 93 45 65

23 - . . . . . 117 | 108 155 135

47 - . . . . . 100 1 100 100 l 100

bekommen beim Vermiether überhaupt nur Credit die als ſicher

bekannten, regelmäßig jedes Jahr wiederkehrenden, von uns

natürliche Chambregarniſten genannten Nichtpariſer, namentlich

die Bauhandwerker, da macht es denn auch in der Creditwür

digkeit nicht viel aus, ob die Leute zu 46 oder 65 pCt. ſich

durch ihr Betragen vortheilhaft auszeichnen. Anders bei den

Frauen, welche als faſt durchweg ſchlechte Chambregarniſten

überhaupt nur in Ausnahmsfällen Credit haben. Hier muß das

Betragen ſchon zu 33pCt. gut ſein, damit 6,6 pCt. vom Ver

miether unterſtützt werden gegen ſogar nur 3,2 pCt, wo nur,

10 pCt. ſich gut betragen. Daß das Betragen nicht Wirkung

ſondern Vorausſetzung des Credits iſt, ergiebt die Ueberein

ſtimmung mit einer anderen Art des Credits, der im be

ſchränkteren Umfange gewährt wird, dafür aber mehr Leuten zu

Statten kommt, nämlich nicht das directe Empfangen von Geld,

ſondern das Stunden von ſchuldigen Zahlungen.
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Eine eigene Abtheilung iſt auf Tabelle XXX. noch ge

macht für Leute (Männer und Frauen zuſammen), welche ent

weder dem Vermiether gegenüber im Rückſtande ſind (Arrières

vis-à-vis du logeur) oder nicht (ne devant rien au logeur).

Ich glaube das im Gegenſatz zu dem obigen „Vivant du cré

dit momentané du logeur“ als bloße Miethsſtundung auf

faſſen zu müſſen.

Hauptreſultat der Tabelle XXX.

Cham br e gar n iſt en.

Stadttheile. Männer und Frauen. Männer Frauen

pCt. ſchulden Nichts gutes Betragen

dem in pCt. aller

Vermiether. Männer und Frauen.

24 Quartiere . . . . 70 32 4,4

23 s - - - - 44,5 42 5

-"T“-T*-

47 3 - e - - 56 42

Verhältniß gegen den Durchſchnitt aller 47 Quartiere = 100.

24 Quartiere . . . 125 76 10

23 g º - 4 - 80 100 12

--“T>-T*-

47 - 100 100

Hier zeigt ſich nun: Je mehr Männer und Frauen die

Miethe regelmäßig zahlen (ne devant rien), 70 gegen 44,5pCt,

um ſo weniger Männer betragen ſich gut, 32 gegen 42 pEt,

und auch um ſo weniger Frauen, 4,4 pCt. gegen 5 pCt. (Hier

iſt in beiden Fällen die Procentzahl des Betragens auf Männer

und Frauen zuſammen berechnet.) Hier kann wiederum nicht

wahr ſein, daß regelmäßiger Haushalt auf das Betragen ſchlecht

wirkt, ſondern es muß nach Tabelle XXXI. wieder heißen:

Je mehr Männer ſich gut aufführen, 65 gegen 46,5 pCt,

um ſo weniger Männer und Frauen ſchulden Nichts, 50 gegen

62 pCt, d. h. um ſo mehr haben eben wegen ihres guten
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Hauptreſultat der Tabelle XXXI.

Chambre gar niſten.

„G - - SR

E ### º2 ###
F # # # # EE F

Stadttheile. - # ### „S ##

############
# "E # # # # SF

# “Sä F | # SF F

# E - E E # # #
F SE. " S: Sº
* = S“S

24 Quartiere . . . . . 46,5 62 9,7 61

23 - - - - - 65 50 33 52

47 - . . . . . . 55,7 | 56 2,3 56

Verhältniß gegen den Durchſchnitt aller 47 Quartiere = 100.

24 Quartiere . . . . . 84 111 46 109

23 - . . . . . . 117 89 | 155 93

47 - - - - - - 100 100 100 100

Betragens die Miethe geſtundet bekommen, und ebenſo bei den

Frauen, 33 pEt. gegen 9,7 pCt. gutes Betragen 61 gegen

52 pCt. mit Stundung der Miethe. Hätten wir auch hier

die Angabe des „ne devant rien au logeur“ für Männer und

Weiber getrennt, dann wäre auch die Uebereinſtimmung wohl

noch deutlicher. Alſo immer daſſelbe Lied tönt uns entgegen:

Beſſeres Material giebt beſſere Schlüſſe.

Anm. Wie ſehr wir uns auch verpflichtet glaubten, die vorſtehende, ver

dienſtliche Arbeit für unſere Zeitſchrift zu gewinnen, um die ſtatiſtiſchen Unter

ſuchungen wie Reſultate der Theilnahme unſeres Leſerkreiſes nahe zu bringen:

ſo ſchien es doch angemeſſen, die graphiſchen Darſtellungen, welche dazu ge

hören, aber nur dem eigentlichen Statiſtiker völlig zu Gute kommen, einem

beſonderen Abdruck zu überlaſſen. Zumal da die Verlagshandlung die

Güte gehabt hat, jedem Abonnenten die Gelegenheit zu bieten, die graphiſchen

Tabellen beſonders um ein Billiges zu erwerben. D. Red.
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Mythologiſche Vorſtellungen von Gott und Seele

pſychologiſch entwickelt von

Hermann Cohen, Dr. phil.

II.

Apperception der Menſchenzeugung als Feuerbereitung und die

Vorſtellung Seele.

Es ſcheint poetiſche Erfindung, wenn der Dichter

ſingt:

„ Golden waren die arani, mit denen die

göttlichen Aç vinen den Funken hervorquirlten.

Dieſen Keim lege ich in dich, daß du ihn gebäreſt

im zehnten Mond. Wie die Erde mit Agni, wie

die Himmelsluft mit Indra ſchwanger iſt, wie

Väju der Himmelsgegenden Kind iſt, ſo lege ich

einen Keim in dich.“ *)

Man wird jetzt nicht mehr daran zweifeln, daß die poetiſche

Apperception auf einer zuverſichtlichen Verbindung von Vor

ſtellungen beruht, die im Bewußtſein ſich an einander drängen.

So poetiſch es uns jetzt ſcheinen mag, d. h. ſo willkürlich, ſo

phantaſtiſch, die Menſchenzeugung als eine Feuererzeugung auf

zufaſſen; ſo iſt doch dieſe Apperception durchaus natürlich, der

regelmäßigen Wirkſamkeit des pſychologiſchen Mechanismus ge

mäß. Darum hat ſie auch als eine ernſte Sache in den

rechtlichen Inſtitutionen ihre Anwendung gefunden.

Ueber den Fluch, den der Brahmane gegen denjenigen aus

ſprechen ſoll, der verbotenen Umgang mit ſeiner Frau hat, leſen

wir: „Wenn nun Eines Frau einen Buhlen hat, den er haßt,

*) Kuhn S. 74 ff.

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 8
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ſo lege er Feuer in eine Schale von ungebranntem Thon, be

reite verkehrt eine Streu von Pfeilgras und opfere die drei

Pfeilgrasſpitzen verkehrt, nachdem er ſie mit Butter geſalbt,

in jenem mit den Worten: „Du haſt in meinem Feuer

geopfert, dein Hoffen und Erwarten nehme ich dir, N. N.“

und ſo nennt er den Namen (S. 76.). Auf dieſer Apperception

beruht nun der Mythos, daß der Feuergott (Agni oder als

Pramathyus = Prometheus) zugleich der Menſchen ſchöpfer

ſei, daß die erſten Menſchen, das ſind in den Sagen die älteſten

Könige, vom Himmel ſtammen, blitz geboren. Yama, der

erſte Menſch, iſt im Blitze geboren, und Cyavána, der vom

Himmel Gefallene = Hephaestos iſt der Sohn Bhregu's, des

Blitzers.

Dieſe Vorſtellung findet ſich aber nicht allein bei den

Indern; ſie tritt uns ebenſo bei Griechen und Germanen ent

gegen. So wird Apollo im Gewitter geboren und Dionyſos

(Axvits), der Gott in der Wiege oder im Holze, wird von

der Semele geboren, indem Zeus auf ihre Bitte unter Donner

und Blitz erſcheint.") Daher heißt er troptyevs. Prometheus

hat nicht bloß in der Narthex, d. i. dem Pramantha das

Feuer vom Himmel geholt, er hat auch den Menſchen aus

Erde geſchaffen. Die Erde aber, die er dazu gebrauchte, wurde

bei Panopeus in Phoeis gezeigt; Panopeus aber iſt der Sitz

der Phlegyer, die wir als identiſch mit den Bhregu erkannt

haben (S. 18–20). In einem ſchweizeriſchen Gebrauche

wird der Teufel entmannt (de tüfel häla), indem man ein

ſpitzes Holz von einer Schnur umſchlungen, in einem Holz

grübchen ſchnell dreht, ſo daß es Feuer fängt. Dies ſpitze

Holz iſt der Penis. Auch wird der Gott der Johannisfeuer

Fro, der nordiſche Freyr, ingenti priapo dargeſtellt. Viele

Gebräuche bei den Johannisfeuern beziehen ſich auf Liebe

und Ehegemeinſchaft, wohin Kuhn die Sitte rechnet, daß

der Sprung über das Feuer paarweiſe vollzogen wird

(S. 100 ff.). Es mag hier noch bemerkt werden, daß auf

dieſe Anſchauung des Zeugungsactes als des Bohrens mit einem

Preller, Gr. Mythologie I. S. 521.
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Stabe in einer runden Höhlung auch die hebräiſche Etymologie

zurückzuführen ſein möchte, nach der das Männliche der Bohrer

T2 =YPT und das Weibliche die Höhlung n2P2 heißt.

War nun aber die Menſchenzeugung als eine Feuerreibung

appercipirt worden, ſo wurde die weitere Vorſtellung durch die

Reproduction gegeben, die zugleich geweckt wurde, daß der

Menſch als Feuergeburt von demjenigen abſtamme, aus dem

das Feuer ſelbſt gerieben wird, dem Holze, dem Baume,

und daraus wieder, daß die Feuerreibung ſelbſt ein Vermäh

lungs- und Zeugungsact ſei, da ja aus den bei derſelben ange

wendeten Stoffen und durch die Berührung derſelben die

Menſchen entſtehen. Die erſtere, nächſte Apperceptionsſtufe ſoll

zuerſt in Betracht gezogen werden.

Bei Heſiod wird das dritte, eherne Geſchlecht aus den

Eſchen geſchaffen. Zsb; dé tratp rpitov ä00 évo: pspórov

ävdpótrov Yáxstov Fotº3 – Sx ps)täy (E. 142. 59. Kuhn

S. 24). Ebenſo iſt nach der peloponneſiſchen Sage Phoroneus

= Bhuranyu, der Blitz, Sohn der Melia, der Eſche; Er habe,

nicht Prometheus, den Menſchen das Feuer gegeben. Nach der

Edda ſtammen die Menſchen von zwei Bäumen, Askr und

Embla.") In der römiſchen Sage iſt Picus, der Specht,

der feuerbringende Vogel (wie Phoroneus in der peloponneſiſchen)

und als ſolcher der erſte König Latiums.“) Als älteſter König

aber, d. h. als erſter Menſch, iſt er auch neben ſeinem Bruder

Pilumnus (von pilum = Geſchoß, Donner, Keule oder Blitz)

der Gott der Kindbetterinnen und der kleinen Kinder, „der den

neugeborenen Kindern den himmliſchen Funken der Seele

brachte.“ Wie der Specht in der römiſchen, ſo iſt in unſeren

germaniſchen Sagen der Storch der Kinderbringer. Der

Teich oder Brunnen, aus dem er ſie holt, iſt die Wolke.

Störche ſind verwandelte Menſchen, wie Picus Menſch und

Vogel zugleich iſt. Der Storch iſt beſonders geeignet zum

Vogel der Gewitter, weil er mit dieſen geht und kommt; über

dies bringt ihn die rothe Farbe ſeiner Beine, wie ähnliche

*) Grimm, Deutſche Myth. 2. Ausg. S. 527.

*) Ib. S. 925; vergl. Kuhn S. 214.

8*
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Eigenſchaften bei anderen Thieren (Schwalben, Rothkehlchen

wegen der rothen Bruſt, Eichhörnchen, Fuchs wegen des Felles)

in leichte Beziehung zum Feuer (S. 106.). Daher führt Kuhn

ſogar den „dunkeln Beinamen“ des Storches odebar, odebero

auf ein dem ahd. atum, nhd. A them, Odem naheſtehendes

adhi zurück und macht ihn ſo zum Seelen-, nicht zum

Kinderbringer, „wozu ihn nur die naive, kindliche Auffaſſung

umgeſtalten konnte.“ Bezeichnend iſt hierfür die Beziehung,

in die der Specht zu der Wünſchelruthe tritt, in der wir

den Blitz erkannt haben (S. 214.). Grimm hatte bereits

nachgewieſen, daß der Hermesſtab die Wünſchelruthe iſt. Da

nun die Wünſchelruthe nach Kuhn der Blitz iſt, ſo iſt der

Hermesſtab der Drehſtab des Feuerzeuges, des Blitzes. Da

her die Flügel am Hermes, weil der Blitz zugleich Vogel iſt.

So wird auch die phalliſche Natur des Hermes klar.

(S. 239, 240.)

Der Prozeß, in dem ſich dieſe Mythen entwickelt haben,

iſt nun in Kurzem folgender. Die Menſchenzeugung wurde als

Feuerbohrung appercipirt. Da nun aber Feuer aus dem Holze

gerieben wird und zugleich auf einer ſpäteren Apperceptionsſtufe

der Urſprung alles irdiſchen Feuers in den Himmel verſetzt

wurde, von dem es der Blitzvogel auf einen Baum herabbringe,

aus welchem die Menſchen es wieder hervorreiben können: ſo

mußte auch die Menſchenzeugung ihren letzten wahren Urſprung

in dem himmliſchen Feuerzeug haben. Aus den Wolken, den

Wetterbäumen, den Eſchen werden ſie vom Feuergotte gezeugt

und als Blitz kommen die Erſtgeborenen zur Erde herab.

Kommen ſie herab? Iſt das nach dem Apperceptionsprozeſſe

möglich? Wird nicht vielmehr das Feuer herabgebracht vom

Blitzvogel? So wird auch der Feuermenſch vom Blitz- und

Gewittervogel, dem Specht oder dem Storch, von der Melia,

der Welteſche, nach der germaniſchen Mythe von Yggdrasill

herabgebracht. Es iſt der ganze Menſch, den der Storch

herabbringt, nach dem uralten Glauben jener Menſchen, deren

Gedanken wir hier entfalten, nach dem „naiven Kinderglauben“.

Wenn Kuhn in dem Etymon des Storch-Beinamens deſſen

Charakter als Seelen- und nicht als Kinderbringer nachweiſt,
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ſo iſt das nicht ſo aufzufaſſen, als hätte die mythiſche An

ſchauung des indogermaniſchen Urvolkes zwiſchen Seele und

Menſch urſprünglich geſchieden. Wir werden vielmehr dieſen

Beinamen auf eine ſpätere Apperceptionsſtufe hinaufrücken

müſſen. Der Urmenſch ſah durchaus nichts Wunderliches darin,

daß die Menſchen, die erſten Menſchen aus dem himmliſchen

Feuerzeuge, der Welteſche, die der Blitzſtab durchbohrt, geboren

und durch den Blitzvogel auf die Erde oder genauer, auf den

irdiſchen Baum herabgetragen worden ſeien. Denn die Vor

ſtellung der Feuererzeugung mußte nothwendig bei dem Ueber

gewicht der gleichen Merkmale in beiden Vorſtellungen das

appercipirende Organ für die Vorſtellung der Menſchenzeugung

werden. Zuerſt alſo wurde die geſammte erſte Vorſtellung

Feuer mit allen ihren verſchiedenen Complicationen, über die

Bereitung, die Erſcheinung als Blitz u. ſ. f. durch die Vor

ſtellung Menſchenzeugung angeeignet, in den Vordergrund des

Bewußtſeins gezogen. Nachdem aber das urſprüngliche Be

wußtſein, in dem beide verſchmolzen waren, überwunden war,

als die Anzahl der ungleichen Merkmale in beiden Vorſtellungs

gruppen eine Hemmung bewirkte, – hier Fleiſch, dort Holz;

hier Flamme, dort Menſch – da konnten nicht mehr alle Ele

mente jener alten Apperception in friſcher Wirkſamkeit bleiben:

die abgeſchwächteſten wurden ausgeſchieden oder gingen mit

anderen Elementen andere Verbände ein. Aber jene alte An

ſchauung, die wegen der erſten Verſchmelzung zu einer Total

kraft angewachſen war, wurzelte doch ſo tief im Bewußtſein

und hatte in demſelben noch immer ſo vielſeitigen Raum für

eine ungehemmte Apperceptionsfähigkeit, daß ſie auch von der

neuen Vorſtellung, durch welche ein Unterſchied geſetzt war, nicht

ganz verdrängt wurde, daß ſie vielmehr in dieſelbe mit

geſtaltend eintreten konnte. Wenn der Menſch nicht

mehr gleich der Flamme aus dem Holze gerieben werden kann,

ſoll, ſo iſt doch noch immer der Feuer athem in ihm. Dieſer

Athem muß aus dem Himmelsfeuer ſtammen, ihn bringen die

Blitzvögel herab, und wenn der Menſch ſtirbt, ſo fliegt ſeine

Seele, d. i. ſein Athem, zum Himmel zurück. (Vgl. Grimm,

Deutſche Myth. 2. Ausg. S. 788.)
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Dieſe Vorſtellung aber, daß das Feuer das Lebendige

im Menſchen ſei, ſehen wir in vielen Mythen unter verſchie

denen Völkern mit durchſichtiger Beſtimmtheit auftreten. Nicht

daß man hätte fragen müſſen: Was iſt denn das Lebendige,

das Lebensprincip im lebendigen Menſchen? So iſt dieſer

Gedankenvorgang nicht zu faſſen. Die Begattung wurde, wie

wir geſehen haben, urſprünglich und nach einem unausweichlichen

Antriebe als Pflanzenverbindung zum Zwecke der Feuer

reibung appercipirt. Wie nun bei der Holzbegattung ein Funke

entſteht, ſo muß doch wohl auch bei der Menſchenbegattung

ein Funke entſtehen; das Merkmal Funke in der Complexion

Feuererzeugung fordert und bewirkt die Reproduction dieſes

Merkmals in der neuen appercipirten Complexion Menſchen

begattung als Holzfeuerverbindung. Dieſer Funke iſt nun das

eigentlich Lebendige, weil das eigentlich Geborene; der Erſt

geborene iſt ein Feuerfunke, ein Blitz, der ſich ſchnell in

einen Menſchenleib wandelt. Das glaubte, das dachte man, ſo

lange die urſprüngliche Apperception im Bewußtſein keine Hem

mung erlitt. Als dieſelbe aber durch den Gedanken abgeſchwächt

wurde, daß der Menſch doch immerhin kein Funke ſei: da ent

ſtand durch die ebenſo ſich darbietende Anſchauung, daß der

Menſch, wie er entſteht, auch vergeht, diejenige Vorſtellung,

nach der das Lebendige, die Kraft des Lebens, welche Kraft

nicht etwa als Abſtraction, ſondern als immanent dem Stoffe

gefaßt wurde, man könnte eben ſo gut ſagen: der Stoff des

Lebens Feuer ſei, als Feuerfunke entſtehe und vergehe. Man

erwäge nur, daß die Hemmung, welche die Apperception durch

die Anſchauung des Sterbens erfuhr, als eines Ausgehens

des Athems, jene Apperception nur ſtärken konnte. So oft

nun die Vorſtellung des Lebendigen als des Feuerathems

appercipirt wurde, mußte ſie eine um ſo größere Kraft erlangen,

als zugleich die Vorſtellung von dem Aufhören deſſelben im

Tode, im Sterben mit ins Bewußtſein trat. Die Negation

beſtätigte die Poſition, verſtärkte alſo ihre Wirkungskraft.

Man darf aber nicht einwenden, daß dieſe Vorſtellung eine

Abſtraction ſei; denn der Urmenſch mußte als das Leben Be

dingende den Athem erkennen, weil mit deſſen Aufhören, das
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er bemerken konnte, auch das Leben aufhört. Dieſer Athem

aber iſt der Dampf, der aus dem inneren Feuer aufſteigt:

darum iſt das Lebenmachende das Feuer, deſſen leicht merkliches

Symptom der Athem iſt. „Die lebenskraft“, ſagt

Grimm “), war gebunden an ein licht, eine kerze, ein

ſcheit, mit deren verzehren der tod erfolgt.“ Atropos be

ſtimmt dem Meleager ſo lange zu leben, als das auf dem

Heerde brennende Scheit nicht verbrannt ſei. Althaea, ſeine

Mutter, zieht es aus dem Feuer (S. 386.). Ebenſo kommen

die Völvur, das ſind die Nornen, die Schickſalsgöttinnen,

zu Nornageft's Vater, das Kind lag in der Wiege, über ihm

brannten zwei Kerzen. Die dritte, jüngſte Norn rief: „ich

ſchaffe“ (das iſt der eigentliche Ausdruck für beſtimmen, ur

theilen), „daß das Kind nicht länger leben ſoll, als die neben

ihm brennende Kerze brennt“ (S. 380.). Ein Märchen von

Gevatter Tod ſtellt eine unterirdiſche Höhle dar, worin tauſend

und tauſend Lichter in unüberſehbarer Reihe brennen. „Das

ſind die Leben der Menſchen, einige noch in großen Kerzen

leuchtend, andere ſchon zu kleinen Endchen heruntergebrannt:

aber auch eine lange Kerze kann umfallen oder umgeſtülpt

werden.“ Daher ſagen die alten Dichter: der Tod hat ihm

das Licht ausgeblaſen (S. 812.).

Will man alle Elemente, ſo weit dies hier möglich iſt,

zuſammenfaſſen, aus deren allmählicher Verbindung die Vor

ſtellung „Seele“ hervorgegangen iſt, ſo ſcheint es zweckmäßig,

nicht bloß diejenigen Figuren zu beachten, welche die Mythologie

als Seelen oder als deren Repräſentanten bezeichnet, ſondern

auch alle anderen Weſen des Volksglaubens wie der Specula

tion, die zu jener Vorſtellung in Beziehung ſtehen, auf den

Grad ihrer Beziehung zu prüfen. Man kann ſich einer ge

miſchten Empfindung nicht erwehren, wenn man den Stand

punkt Grimm's zur principiellen Theorie kennen lernt:

hier ſtehe ein Beiſpiel einer naiven Betrachtung derſelben Dinge,

*) Grimm, Deutſche Mythologie S. 812. Ich citire auf den nächſten

Blättern durch die bloße Angabe der Seitenzahl immer Grimm's Mytho

logie in der zweiten Auflage.

-
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die er mit umfaſſendem Scharfſinn und künſtleriſcher Anſchaulich

keit geſtaltet hat. „Auch in unſerem dentſchen volksglauben“,

ſagt er, „läßt ſich der übergang der ſeelen in gutmüthige

hausgeiſter oder kobolde nachweiſen“ (S. 865.). Sollten

nicht vielmehr die gutmüthigen Hausgeiſter eine Uebergangsſtufe

in der Entwickelung der Vorſtellung „Seele“ bilden? Denn

woher dieſe Vorſtellung? Sie iſt Poeſie, Phantaſie,

wie jede andere, welche nicht unmittelbar in einen Act des

Empfindens ſich auflöſen, als ein Product der Wahrnehmung

ſich darlegen läßt. Wenn ſie aber Poeſie iſt, ſo werden wir

erwarten dürfen, daß ſich nach den Bedingungen des pſycholo

giſchen Mechanismus ihre Apperceptionsglieder auffinden laſſen.

Zunächſt ſteht ſo viel nach den verſchiedenen Mythen feſt, daß

die geſtorbenen Menſchen im Volksglauben als Kobolde

fortleben. Da iſt es denn nun wichtig zu ſehen, daß in den

Kobolden dasjenige fortlebt, was ſich uns als das Leben Be

dingende für den Urmenſchen ergeben hat: das Feuer, nämlich

der Feuer athem. Die altnordiſchen draugar, d. i. die Trug

geſtalten, werden von Feuer umgeben dargeſtellt. Solche Spuk

Erſcheinungen heißen Irlicht oder Irwiſch, von der Aehn

lichkeit brennender Strohwiſche; öſterreichiſch: feuriger Mann

(S. 869.). Grimm führt ſelbſt an, daß Kuhn (Vorrede zu

den Märkiſchen Sagen IX) alle Kobolde urſprünglich für

Feuergottheiten hält.

Haben wir nun aus dieſen Anführungen erkannt, daß das

Leben im Feuer geſehen wurde, ſo wollen wir den Ausgangs

punkt nicht vergeſſen, dem zufolge die Apperception des Ur

menſchen die bezeichnete Richtung genommen hat, welche es in

dem ſich darbietenden Momente des Athemdampfes feſthielt.

Der Menſch war alſo eine Feuergeburt und er blieb es, ſelbſt

nachdem die alte Apperception vor der neuen Hemmung nicht

Stich halten zu können ſchien, weil in dem Athem das Feuer

element kenntlich war. Nun bedenke man aber, daß von dem

urſprünglichen Apperceptionsprozeſſe die Wendung im Bewußt

ſein geblieben war: der Feuer- oder Blitz-Menſch wird durch

den Blitzvogel von der Welteſche auf einen Baum herabgebracht.

Dieſer Blitzvogel wurde, wie wir beim Picus geſehen haben,
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als erſter Menſch appercipirt, ganz ſo wie im heutigen Kinder

glauben der Storch die Kinder bringt. Der Menſch ſelbſt,

der ganze Menſch in ſeiner fleiſchlichen Erſcheinung, kann

aber nun nicht mehr als Blitzvogel gedacht werden, die Kinder

ſelbſt kann der Storch nicht mehr bringen: aber das, was den

Menſchen lebendig macht, iſt der Vogel, oder, wie es ſpäter -

und noch jetzt heißt, bringt der Storch. Der Athem iſt

alſo ein Vogel, der Storch iſt odebero, der Odem bringer.

Da nun aber ferner der Vogel den Blitzmenſchen von der

Welteſche auf einen Baum bringt, in welchem der Blitz ver

körpert gedacht wurde, ſo muß auch der Vogel das Leben

auf einen Baum bringen, in dem es ruhet, in den es

eingeſenkt wird, daß es von ihm wieder ausſprieße, wenn es

erblühen will.

Grimm führt in ſeiner Mythologie (S. 786–789) für

beide Apperceptionsſtufen, für die Auffaſſung der Seele ſowohl

als Baum und Blume, wie als Vogel aus dem deutſchen

und griechiſchen Sagenſchatze Mythen herbei. In den alten

Grabſteinen findet man häufig Tauben eingehauen. Ein

Schiff verſinkt, vom Meeresufer gewahrt man weiße Tauben

zum Himmel ſteigen. In der Unterwelt fliegen verſengte

Vögel. Finnen und Litthauer nennen die Milchſtraße den

Weg der Vögel. Die Araber vor Mohamed glaubten, aus

dem Blute eines Gemordeten werde ein klagender Vogel, der

um das Grab fliegt, bis die Rache genommen iſt. „ Hans

Sachs denkt nicht an irlichter, wenn er ſich mehrmals der

formel bedient: mit im schirmen (fechten) dasz die seel in

dem gras umbhupfen; er will nichts ſagen, als daß ihm die

ſeele ausfährt, daß er ſtirbt.“ Wir haben geſehen, daß die

Irlichter ſelbſt Seelen ſind, und deshalb gerade als Seelen

gedacht werden, weil ſie wie Feuervögel herumhüpfen.

Aus der griechiſchen Mythologie darf nur an das durch

die plaſtiſche Kunſt wie die mythiſirende Philoſophie lieb

bekannte Bild des Eros und der Pſyche erinnert werden. Die

tox iſt nach Heſychius Trveöpa xa Coöptov Trqvóv. „Im

höheren Alterthum wurde ſie unter dem Bilde eines kleinen

geflügelten Weſens, ſpäter unter dem eines Schmetterlings
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oder eines zarten Mädchens mit Schmetterlingsflügeln

vergegenwärtigt.") Wurden nun ſo die Vögel als das Feuer

Lebens-Element des Menſchen appercipirt, ſo werden wir die

Bäume in gleicher Weiſe aufgefaßt ſehen.

Bei den ſoeben angeführten Mythen, in denen die Seele

ein Vogel war, mit Ausnahme des Eros-Pſyche-Mythos, muß

es aufgefallen ſein, daß in ihnen der Vogel immer nur die

abgeſchiedene Seele bedeutet. Dies wird noch auffälliger

bei den Mythen, in denen die Seele als Baum erſcheint. Ein

Kind trägt eine Knospe heim: als die Roſe erblüht, iſt das

Kind todt. "Die Roſenknospe iſt in einem anderen Mythus

die Seele des geſtorbenen Jünglings. Aus den Leichen der

Heiden wächſt ein Schwarzdorn, neben dem Haupt gefallener

Chriſten eine weiße Blume. Ein ſerbiſches Volkslied läßt aus

dem Leichnam des Jünglings einen grünen Tannenbaum, aus

dem der Jungfrau eine rothe Roſe wachſen, „ſo daß ſich auch

in den blumen das geſchlecht forterhält; um den tannenbaum

windet ſich die roſe, wie um den ſtrauß die ſeide“ (S. 787.).

Die Dryaden empfinden jede Verletzung der Aeſte und Zweige

als Wunden, und gewaltſames Umhanen macht ihnen plötzlich

ein Ende (S. 614). Haut. Einer die Erle, ſo blutet und

weint ſie und hebt zu reden an (S. 619.). Aus den Hügeln

Liebender winden ſich Blumenſträuche, deren Aeſte ſich verflechten

(S. 787.). Beſonders intereſſant und für unſere Entwickelung

erweiſend ſind ſolche Mythen, in denen die Blumenknospe ſich

entbindet, die Hülle des Baumes gelöſt wird, und

Vögel entfliegen, zurückverwandelte Menſchen gehen

daraus hervor. Man vergleiche Grimm, Frauennamen

aus Blumen, Kl. Schriften II. S. 370. Hier ſind beide

Apperceptionsſtufen aneinandergerückt, die eine führt zur andern

hinauf.

Wenden wir uns nun, nachdem wir die Enden dieſer

Gedankenverknüpfungen in's Auge gefaßt haben, wiederum zum

Ausgangspunkte zurück, ſo wiſſen wir, daß derſelbe für dieſe

ſpäteren Apperceptionen in demjenigen Elemente der urſprüng

*) Preller, Gr. Mythologie I. S. 396.
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lichen Vorſtellung gelegen war, welches ſich als das tertium

comparationis zwiſchen dem Holzfeuer und dem Menſchen in

dem feurigen, dampfenden Athem forterkennen ließ. Dieſen

Athem haben die Vögel vom himmliſchen Baume herabgebracht

und mit ihm wird das Leben gegeben. Wenn nun das Leben

endet, der Athem ſtockt, – wir haben geſehen, daß dieſe Wahr

nehmung die Kraft der urſprünglichen Apperception verſtärkt –

muß er nicht wieder entfliegen, wie er zugeflogen kam?

Was kann ſterben anders heißen als zurückfliegen. Die

Mythen beſtätigen dieſe methodiſche Vermuthung. Im deutſchen

Alterthum heißt ſterben: zu Wuotan gehen, zu Odhin fahren.

Urſprünglich ſind es wirklich Vögel, die zu Wuotan auffliegen.

Wuotan aber iſt (von ahd. watan, altn. vada = vadere)

„das alldurchdringende Weſen qui omnia permeat, wie Lucan

vom Jupiter ſagt“ (S. 120.). Dieſer ſeiner Bedeutung ent

ſpricht ſein Beiname Biflindi (bif = motus, lindi = lenis),

der die leiſe Bewegung der Luft bezeichnet (S. 135.). Wie

nun ſo Wuotan der Gott der Luftbewegungen iſt, ſo beherrſcht

er auch die heftigeren Bewegungen derſelben und iſt Gott der

Stürme. Die Stürme aber – da zu Wuotan, d. i. zur

Luft die Seelen, die letzten Athemdämpfe der ſterbenden Menſchen

aufſteigen – was können ſie anderes ſein, als die Seelen ſelbſt?

In dem Wütenden Heer, das iſt Wuotan's Heer, rauſchen

die abgeſchiedenen Feuergeiſter in Haufen durch die Luft (S. 871.).

Die Seele iſt der Etymologie nach „die wogende, flutende

Kraft“ (goth. säivala, verwandt mit saivs (mare), das iſt das

Wolkenmeer.)

Die Apperception verbreitet ſich immer weiter. Man be

denke nur ja, daß wir hier keinen fertigen Begriff und auch

keine verdichtete Vorſtellung vor uns haben; wir ſtehen inner

halb eines Gedankenkreiſes, der ſeine Peripherie aus dem Cen

trum der Vorſtellung von der Feuerbohrung in homogenem

Fortſchritt beſchreibt. Iſt die Menſchenzeugung eine Feuerer

zeugung, ſo mußte der Menſch wie das Feuer von der Eſche

ſtammen, vom Blitzvogel herabgebracht werden. So lange

dieſe Apperception ungehemmt wirken kann, iſt die Vorſtellung

eine vollkommene, weil vollkommen bedingte Wahrheit. Sobald
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aber die Apperceptionsglieder durchbrochen werden, ſobald von

einer Seite eine fremde, in einem anderen Prozeſſe entſtandene,

einer anderen Complexion angehörige Vorſtellung ſich einzu

ſchieben ſtrebt, wird der urſprüngliche Apperceptionsprozeß ge

ſtört: aus der alten Complexion bilden ſich neue Verbände, in

denen diejenigen Glieder der alten Kette, die nicht völlig ver

drängt, entwerthet ſind, von Neuem wirkſam werden. Der

Menſch kann kein Feuerfunke ſein, alſo kann er nicht, ſo wie

er iſt, vom Baume und ebenſo wenig von der Welteſche kommen,

dieſe Kette wird gelöſt, die alte Verſchmelzung aufgehoben.

Aber der Menſch hat doch den dampfenden Athem. Mit

dieſer Vorſtellung werden die alten, eben zerſtreuten Merkmale

wieder zu neuen Complexionen geſammelt, nachdem das volle

Identitätszeichen eben geſtrichen war. Nun wird dieſer Athem

vom Himmel gebracht und zwar vom Blitzvogel und auf den

Blitzbaum. Und wenn der Menſch ſtirbt, dann fliegt der Athem

wieder zu Wuotan zurück.

Iſt denn aber dieſe Wahrnehmung des Todes ſo neu, daß

wir ihre Auffaſſung erſt in dieſe Apperceptionsſtufe verſetzen?

Mußte ſie nicht ſchon in der erſten Form auftreten, nach der

der ganze Menſch von der Eſche ſtammt? In der That haben

wir Belege für dieſe Complexion. Wie der Menſch durch den

Blitzſtab aus dem Wolkenbaume gebohrt wird, ſo führt ihn

der Blitzſtab durch das Wolkenmeer zurück. Der Stab des

Hermes Pſychopompos iſt, wie ſchon Grimm nachgewieſen

hat, die Wünſchelruthe Wuotan's, oder richtiger die Ruthe

des Gottes Wunſch, der mit Wuotan identiſch iſt (S. 390.

und 800.). Die Wünſchelruthe aber iſt, wie Kuhn lehrt, der

Blitzſtab und ſo iſt der Stab, mit dem Hermes die

Menſchen zum Hades geleitet, der ſelbe Blitz, durch

den die Menſchen geboren werden. Die Schiffer, die

in den alten deutſchen Sagen die Seelen überfahren,

fühlen, daß der Nachen gedrängt voll geladen iſt, ſo daß

der Rand kaum fingerbreit über dem Waſſer ſteht (S. 792.).

Die wirklichen Leiber alſo, die Leichname, werden übergeſchifft,

werden dahin zurückgebracht, woher ſie gekommen waren. Wie

unter dem „Ocean“ der Mythen ſehr oft das himmliſche
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Luftmeer gemeint iſt, ſo muß wohl auch unter dem Waſſer,

über das Charon oder in der deutſchen Sage ein beliebiger

Schiffer die Leichname ſetzen muß, das Luftmeer verſtanden

werden, zu dem die Menſchen wieder zurückgebracht werden.

Dieſer Vorſtellungsweiſe, daß der ganze Menſch aus dem

Feuer ſtamme, dem er darum wieder zurückgegeben werden müſſe,

entſpricht auch die nach Grimm's Forſchungen zweite Cultur

form in der Behandlung der Leichen, das Verbrennen der

ſelben. „Wie das grab den irdiſchen ſtoff der erde, erſtattete

die brunſt den ſeinen dem element des feuers, von welchem

alle lebenswärme ausgezogen war. Man glaubte die

ſeelen der abgeſchiedenen zu beruhigen und begütigen, wenn

man ſie des ihnen gebührenden feuers theilhaft werden

ließ.“ Tropös ust)tooéuev Il. 7,410; tropôs YapiLeodat.")

Jetzt kehren wir zur zweiten Apperceptionsſtufe zurück. Der

Unterſchied in der Auffaſſung des Todes wird demjenigen in der

Auffaſſung der Geburt völlig entſprechend ſein. Wird nur der

Athem herabgebracht, ſo kann auch nur der Athem zurückkehren.

Dieſer Athem iſt die Luft, iſt Wuotan, und aus Athemhaufen

bläſt er ſein Heer, das Wütende Heer, zuſammen. Dieſelbe

Anſchauungsweiſe finden wir in der indiſchen Mythe. Auf

ihrem Fluge zum Himmel muß die Seele den Luftſtrom,

die Wolkengewäſſer durchwandern, welche die Menſchenwelt von

dem glanzvollen Reiche der Pitri's, der Seligen, trennt. Der

Wind muß ſie da begleiten in Geſtalt des Hundes. Und

dieſe Vorſtellung war ſo feſt im Bewußtſein, daß man ihr zu

folge in Perſien und Baktrien die Todten den Hunden vorwarf.

Bei den Perſern in Bombay wird den Sterbenden im Augen

blick des Todes ein Hund vorgehalten, ſo daß derſelbe ſein

Auge auf ihn richtet; einer ſchwangeren Frau, welche im Sterben

liegt, werden zwei Hunde vorgehalten.**) Die ſchnellen Hunde

ſind nämlich ein Bild der eilenden Winde, oder richtiger, die

Winde werden wegen der Schnelligkeit ihres Zuges als Hunde

appercipirt. Von anderer Seite aber werden die heftigen Winde

als die Schaaren der Abgeſchiedenen gedacht, nach einem Pro

*) Ueber das Verbrennen der Leichen, Kl. „Schriften II, S. 215.

**) Mannhardt, Götterwelt I. S. 52.
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zeſſe, den wir kennen gelernt haben; wie in der germaniſchen

Sage die Seelen in der wilden Jagd durch die Lüfte ziehen.

Die Schaar der Marut's, der Geiſter der Winde, beſteht aus

den Seelen abgeſchiedener Menſchen. Ebenſo die Ribhus,

welche mit ſauſen dem Sturm lied die Bäume und Felſen

in wildem Tanze mit ſich fortreißen und urſprünglich Arbhus

heißend, das indogermaniſche Urbild des griechiſchen Orpheus

ſind. Der ſtürmende, ſingende Wind heißt aber in den Veden

der A them des Varuna, des Bedeckenden, des Himmels,

des Uranos, wie die Sonne ſein Auge iſt. Bei Varuna wohnen

unter dem Schatten eines ſchönbelaubten Baumes die Pitri's

mit ihrem Könige Yama, dem Verſammler der Menſchheit,

welcher zuerſt die unentreißbare Heimath gefunden. Unter

dieſem Baume, açvatha, dem unvergänglichen Feigenbaume,

weilen die herabgeſtiegenen Menſchen und die wieder empor

geſtiegenen Seelen nicht thatenlos, ſondern ſie genießen dort

den Unſterblichkeitstrank, das Amrita, das von dem

Baume herniederträufelt.

Was iſt Amrita? Wir treffen hier auf denſelben Prozeß,

den wir bei den Vorſtellungen von der Erzeugung des Feuers

ſich entwickeln ſahen. Die Inder haben einen Trank, mit

Namen Soma, der identiſch iſt mit dem Haoma des Zend

Volkes. „Wie bei den Indern der soma als gott erſcheint, ſo

iſt der haoma im Zend-avesta nicht allein die pflanze, ſondern

auch ein vergötterter genius, hier wie dort ſpielen die begriffe

des trankes und der pflanze vielfältig in einander, wenn auch

im veda ſchon ausdrücklich der himmliſche und irdiſche soma

geſchieden werden. – – beide verleihen kraft und un

ſterblichkeit und erſcheinen als der zeugung waltende

genien.“ (Kuhn S. 119.) Woher kommt dieſem Tranke,

den die Menſchen ſelbſt bereitet, dieſe hohe Kraft? Vielleicht

gerade aus der Bereitungsweiſe. In der That iſt dieſelbe das

bewegende Moment. „Der soma wird aus dem ſafte der

asclepias acida durch quirlung mit milch oder gerſtenſaft

gemiſcht.“ (S. 160.) Der Soma iſt völlig gleich dem Meth.

Er wird in den Veden madhu genannt. (S. 158.) „Dem

Indra geben die Kühe die Milch, dem Donnerer den ſüßen
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Meth.“ Dieſes madhu haben nun faſt alle indogermaniſchen

Sprachen „mit ſeltener Einhelligkeit.“ Man denke an das

griechiſche pédo, péôm, psdót». Für alle dieſe von Kuhn

(S. 159) angeführten Formen nimmt derſelbe als Urform mathu

an, welche derſelben Wurzel angehört, die wir ſchon bei der

Feuererzeugung kennen gelernt haben, „ſo daß mathu urſprüng

lich ein durch quirlung gemiſchtes getränk bezeichnete.“ Die

ſpätere Bedeutung der Süßigkeit beweiſt nur, daß bei allen

Indogermanen dieſer Miſchtrank mit Honig verſetzt wurde.

Steht dies nun thatſächlich feſt, daß die Indogermanen

ihren berauſchenden Trank auf dieſelbe Weiſe bereitet haben,

wie das Feuer, ſo iſt zu vermuthen, daß die vielfachen Apper

ceptionen, die wir bei der Erzeugung des Feuers ſich bilden

ſahen, auch dieſer Complexion ſich bemächtigt haben werden.

Wie das Feuer den ſichtlichſten Einfluß auf die Geſtaltung des

Lebens übte, ſo zeigte ſich der Segen dieſes Trankes an der

Erquickung, die er brachte. Zudem kam die wunderbare Ge

walt, die er über die Menſchen beſaß, daß er die Sinne faſſen,

den kräftigen Mann in unzeitigen Schlaf einrauſchen konnte.

Auch wird Honig, ein Hauptbeſtandtheil des Meth, bei Indern,

Griechen und Germanen den neugeborenen Kindern ge

reicht (S. 137.). Dabei erhält das Kind ſeinen Namen. Auch

des Zeus Ammen ſind die Bienen (péÄtaaat) und mit der

Milch der Amaltheia empfängt er Honig als die erſte Nahrung.

Dieſe Ammen werden aber auch peAiat genvnnt, die Eſchen,

denn von der Eſche fließt der Honig herab. Man weiß jetzt,

daß die Eſche die Welteſche iſt, die Yggdrasill der Edda. Die

Zweige dieſer Eſche treiben durch die ganze Welt und reichen

über die Erde hinaus; unter jeder der drei Wurzeln quillt ein

Brunnen. Jeden Morgen ſchöpfen die Nornen aus demſelben,

übergießen damit der Eſchen Aeſte, davon kommt der Thau,

der in die Thäler fällt, dieſen Thau nennt man Honig

fall und davon nähren ſich die Bienen (Kuhn S. 129.).

Auch in der griech. Etymologie iſt die nahe Verwandt

ſchaft zwiſchen Eſche und Honig gegeben. p.éAt iſt Einer Wurzel

mit p.eXia, péAog, pé)st pot u. ſ. w. (Kuhn erweiſt dies aus

führlich S. 136.) Auch die Griechen haben die Vorſtellung
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gehabt, daß von der himmliſchen Eſche Honig herabträufle

(dspope)). Darum heißen die Ammen des Zeus bald MeXiat,

bald MéÄtaaa, bald die Nymphen der Eſche, bald die Bienen,

denn beide ſpenden den Honig, der mit der Milch die erſte

Nahrung des Gottes iſt. In dem dodonäiſchen Sagenkreiſe

jedoch ſind die Ammen des Zeus die Hyaden, die den Regen

bringen und eine beſondere Beziehung zu unſerer Mythengruppe

haben, inſofern ſie den kleinen Dionyſos gepflegt haben ſollen.")

Worauf beruht jene Verſchiedenheit der Sagen? oder liegt etwa

beiden Verſionen derſelbe Gedanke zu Grunde? Welchen Be

zug hat der Meth auf den Regen?

Der Meth iſt der Regen. Die Welteſche, von deren

Zweigen er herabträufelt, iſt die Wolke, und die Vögel, die in

den Aeſten des Baumes niſten, ſind die Blitzträger, die auch

den Soma bringen. Kuhn hat dies durch den Nachweis der

Identität des eddiſchen Mythus vom Raube des Odhroerir

mit dem indiſchen von Indra, der als Falke, nachdem er im

Schoß der Wolke gefeſſelt war, das Soma raubt, überzeugend

dargethan und bis auf die Einzelnheiten der Erzählung den

innigen Zuſammenhang der Mythen vom Göttertranke mit denen

vom Blitze und vom Feuer aufgefunden. Nach unſerer bis

herigen Entwickelung muß dies von vornherein einleuchtend ſein.

Die indogermaniſchen Völker haben alle in gleicher Weiſe einen

Miſchtrank bereitet, nämlich durch Bohren und Quirlen. Durch

Bohren aber erzeugten ſie Feuer. Und dieſes Feuer ſtammte

in ſeinem letzten Grunde von dem Weltbaume, in den der Blitz

ſtab bohrt. Der Blitz heißt ja aber auch der „ tropfende

Funke“ (Bd. V. S. 415): ſollte nicht auch der gebohrte, gequirlte

Trank von jenem Tranke ſtammen, der ſich beim Gewitter aus

dem vom Blitz durchbrochenen Wolkenbaume ergießt? So wird

ohne poetiſchen Zwang, ſondern ganz nach dem mechaniſchen

Geſetz, nach dem ſich Vorſtellungen mit gleichen Merkmalen ver

binden müſſen, der irdiſche Soma zum himmliſchen Homa und

göttlichen Amrita.

Der Wein, der Meth, das Bier und das Oel der Menſchen

*) Preller, Griech. Mythologie I. S. 367.
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ſtammen von Ambroſia und Nektar. Alle dieſe Tränke ſind der

himmliſche Regen, von dem die Fruchtbarkeit des Bodens ab

hängt, wie alles Leben der Menſchen von dem Meth, dem

Honig, den man den Neugeborenen giebt. Erſt wenn das Kind

den Honig genoſſen, iſt es Menſch, hat es die Rechte einer

juriſtiſchen Perſon erlangt. Menſchliche Kinder dürfen nur

ausgeſetzt werden, ehe Milch und Honig ihre Lippen benetzt hat.")

Zeus reicht dem Sohne der Leto, da er ihn zum erſten Male

in der Götterverſammlung empfängt, aus goldener Schale Nektar,

„er erkannte ihn dadurch als ſein Kind.“ Kaum hatte

Themis dem neugeborenen Apoll Nektar und Ambroſia gereicht,

ſo ſprang er alsbald aus den Windeln hervor. So fallen

alſo der Athem, der tropfende Funke und der erbohrte,

erquirlte Meth in Eins zuſammen. Sie bezeichnen das

Leben. Wenn nun das Leben endet, ſo ſahen wir, daß der

Athem zu dem Gotte mit dem Blitzſtab, der ihn gebracht, zu

Wuotan mit der Wünſchelruthe oder Hermes mit dem die

Seelen geleitenden Stabe zurückkehrt. Wuotan aber iſt die

Luft, die Wolke, in der die Winde, die Athembewegungen, von

denen Wuotan Biflindi heißt, brauſen oder ſingen.

Aus der Wolke aber, aus den Lüften wird der Regen ge

bohrt. Und in der Wolke, in den Lüften ſind doch die Athem,

oder wie es ſpäter hieß, die Seelen. Wie nun die Götter in

dem Wolkenſitze dieſen Trank trinken, ſo trinken ihn auch die

Seelen bei Yama auf dem Feigenbaume, der Welteſche. Und

wie die Götter gleich den Menſchen, die durch ihn leben, durch

dieſen Trank unſterblich ſind, ſo leben auch die Seelen durch

ihn von Neuem auf, ſie werden unſterblich. Der eigentliche

Sinn iſt folgender. Durch den Regen lebt die Erde, durch

den Meth lebt das Kind, alſo leben durch den Meth auch die

Götter. Da die Götter von den Menſchen durch ihre Verhält

niſſe, durch die Quantität der Beſtimmungen unterſchieden werden,

ſo leben ſie unſterblich, d. h. der Trank der Götter iſt ein Amrita,

ein Unſterblichkeitstrank. „Es iſt klar“, ſagt Grimm,

„die götter waren nicht ihrem Weſen nach unſterblich, ſie

*) Grimm, Deutſche Myth. S. 295.

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 9
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erwarben und ſicherten ſich dieſe eigenſchaft erſt durch enthalt

ſamkeit von ſpeiſe und trank der menſchen und den genuß himm

liſcher nahrung.“ (S. 294.) Wie konnte aber dieſe Beſtimmung

des Götterlebens auf das menſchliche Daſein übertragen werden?

Die Congruenz beider Beſtimmungen war unvermeidlich. Da

jener Unſterblichkeitstrank der Regen iſt, der in den Wolken ge

quirlt wird, in den Wolken aber zugleich die Athemwinde der

geſtorbenen Menſchen „fliegen“, „jagen“, „ſingen“, ſo müſſen

auch dieſe des in ihnen enthaltenen Trankes theilhaftig werden

– – ſie ſind unſterblich. Durch dieſen Apperceptions

übergang von dem Luftathem zu dem Regentrank wird die Vor

ſtellung vermittelt, daß die Seelen fortleben. Da aber in dem

urſprünglichen Denken ebenſowenig aus Etwas Nichts werden

kann, als aus Nichts Etwas, ſo muß der Athem, wenn er den

lebendigen Menſchen verläßt, in Etwas übergehen. Als dieſes

Etwas bietet ſich am natürlichſten die Luft dar, deren Bewegungen

denen des Athems ähnlich ſind und aus der der Feuerathem

gekommen war. Wenn nun aber der Athem in die Luft ſtrömt,

in den Wuotan Biflindi, ſo iſt er an der Quelle des Soma

Regens, an dem die Götter ſich unſterblich trinken. Wie

könnten wohl die Seelen, die Athemwinde, im heimathlichen

Regenhauſe weilen, aus dem ſie lebendig geworden ſind, ohne

wieder des Trankes zu genießen? Wie könnte der Athemtrank

lebendig machen, wenn er nicht ſelbſt aus dieſem Regenſchatze

gefloſſen wäre? Beide Vorſtellungen von der Natur des Trankes

und des Funken gehen zuſammen, wie diejenigen von der Ent

ſtehung beider dieſelben ſind. Kommt nun der Athem, nachdem

er bereits ein Lebendiges bewegt hat, in ſeinen alten Götterſitz

zurück, ſo muß er von Neuem trinken; ja, da er immerwährend

in dem Wolkenberge weilt, bis er wieder zur Erde ſteigt,

immerwährend trinken. Und wie durch den Trank allein die

Götter dauernd leben, ſo werden durch ihn auch die

Athemwinde, die Seelen, unſterblich.

Dies ſind einige von den, wie man zu glauben berechtigt

iſt, urſprünglichen Elementen jener mächtigen Vorſtellung

„Seele“. Aus ſo einfachen Bedürfniſſen des Geiſtes, in ſo

nothwendiger Gedankenfolge iſt dieſe Vorſtellung erwachſen;
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und dennoch, wie ſchief ſind alle Wendungen, die der ſo ge

rechte Gedankengang genommen hat. Wie ſicher und in welcher

logiſchen Gebundenheit ſind alle die Glieder aneinander gekettet,

nur demjenigen löslich und nur für denjenigen loſe, dem der

erſte Stoß des apperceptiven Mechanismus ein anderer geworden

iſt. Hiermit iſt an ſich Nichts über den metaphyſiſchen

Werth des Begriffes Seele in der neueren Wiſſenſchaft

ausgeſagt. Für dieſe iſt der Ort des gedanklichen Bedürfniſſes

anderswohin gelegt. Aber ganz abgeſehen von der metaphyſiſchen

Frage hat die Pſychologie, ſofern es für ſie keinen angeborenen

Begriff giebt, überall eine jede in der Wiſſenſchaft wie im

naiven Geiſte gegebene Vorſtellung in ihre Elemente zu zerlegen;

auch bei dem ehrwürdigſten Begriffe – wenn man mit Begriff

dieſe Eigenſchaft verbinden kann – iſt es ihres Amtes zu fragen:

wodurch, woraus und wie iſt er entſtanden? Was Wunder,

wenn man ſo von der ſtolzen Krone des Baumes menſchlicher

Erkenntniß in die bodenwüchſigen Wurzeln hineinblickt, daß die

urſprüngliche Heimath auch über den wahren Charakter des in

andere Denkgebiete ausgewanderten Schößlings Manches zu

erzählen weiß! Aber die Grenzbeſtimmungen dieſer Abhängig

keit erfordern eine eigene Unterſuchung, in der man die Anſätze

und Verzweigungen verfolgen muß, welche die mythiſche Form

oft in der ſpäten Wiſſenſchaft noch gefunden hat. Für die Vor

ſtellung „Seele“ kann eine vollſtändige Analyſe nur durch die

Hinzuziehung der einſchlägigen Begriffe aus der Zeit des Para

celſus gegeben werden. Archaeus und Spiritus Rector haben

eine offenbare Beziehung zur Vorſtellung Seele, wie Sub

stantia und tö Trpčötov xtvoöv zur Vorſtellung Gott.
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Das ruſſiſche Volk sepos

VON

W. Biſtrom.

Zweiter Artikel. !)

Die Stellung des am meiſten beſungenen, des volksthüm

lichſten Helden nimmt in dem ruſſiſchen Volksepos Ilja Mu

rometz (aus der Stadt Murom) ein, und dieſe Stellung, die

er wohl inneren, uns unbekannten Gründen verdankt, macht

leicht begreiflich, daß auch die gegenwärtige Faſſung der Ge

ſänge ihn aus dem Bauernſtande hervorgehen läßt. Seine

Eltern ſind Bauern des dicht bei Murom gelegenen Dorfes Ko

ratſcharowo, in dem auch Ilja die erſten 30 Jahre ſeines Le

bens verbringt, ohne Bewegung, ſtets auf einem Flecke, auf

dem Ofen der väterlichen Hütte verweilend*). Dieſe Regungs

loſigkeit, die als eine Art Beinlähmung von einzelnen Volks

ſängern“) erklärt wird, hehen vorbeikommende fromme Pilger“)

auf, die den Ilja Meth trinken laſſen, wodurch er eine Rieſen

kraft bekommt, welche er folgendermaßen beſtimmt: „Gäbe es

eine von der Erde bis zum Himmel reichende Säule, und wäre

oben an der Säule ein Ring angebracht, ſo wollte ich den Ring

ergreifen und das ganze heilige Rußland umdrehen“*). Die Pil

ger vermindern ſeine Kraft bis auf die Hälfte. Ilja geht auf's

Feld und macht ein Stück Land urbar, ganze Bäume mit den

Wurzeln herausreißend"). Er ſucht ſich ein Pferd; aber alle

*) Siehe Band V. S. 180.

*) Kirijevski I. Lieferung p. 1. IV. p. 1. Ribnikov Band I. Lied 8.

Band II. Lied 2.

*) Kir. I. 1.

*) Kir. I. 1. IV. 1. Rib. I. 8. II. 2.

*) Kir. I. 1. Rib. I.8.

“) Kir. IV. 1. Rib. I. 8. II. 2. Dieſe erſte Kraftprobe von Ilja wird

auch folgendermaßen variirt, er bringt nach Kir. IV. 2 ein ungeheueres Bier
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ſtolpern, ſobald er ſeine Hand auf ihren Rücken legt, bis auf

ein ganz ſchlicht ausſehendes Füllen. Ilja kauft es, wälzt es

drei Tage und drei Nächte in dem Thau"), und erzielt ein Hel

denroß, deſſen Beſchreibung wir im erſten Artikel S. 200 an

geführt haben. Nachdem er ſich auch die Waffen geſchmiedet

hat*), läßt er ſich von den Eltern den Segen geben *) und

ſchwört, niemand ohne Herausforderung zu beſchädigen und kein

chriſtliches Blut zu vergießen *).

Jetzt beginnen die Abenteuer Ilja's. Er nimmt ſich bei

ſeiner Abfahrt aus dem väterlichen Hauſe vor, nach Kiev zum

Fürſten Wladimir zu gehen, und in gewaltigen Sprüngen eilt

ſein Pferd. Wo es auftritt, entſtehen Brunnen ). Bald trifft

er einen Wegweiſer, auf dem drei Wege verzeichnet ſind; auf

dem erſten ſtirbt man, auf dem zweiten heirathet man, auf dem

dritten wird man reich"). Er wählt den erſten und findet Räu

ber, die ihn anfallen wollen, aber ein Pfeil von Ilja, nach

einer Eiche geſchoſſen, welcher dieſe in kleine Stücke zerſplittert,

jagt den Räubern ſolchen Schrecken ein, daß ſie ihn bitten, ihr

Anführer zu werden. Er lehnt es ab 7) und begiebt ſich auf

den zweiten Weg, auf dem er einen prachtvollen von einer ſchö

nen Königin bewohnten Palaſt erblickt. Die Königin empfängt

ihn auf das glänzendſte, ſie zechen zuſammen; allein als ſie

ſchlafen gehen, gebraucht Ilja die Liſt, die Königin zuerſt auf

das Bett zu legen, und ſiehe ſie verſinkt in die unterirdiſchen

Räume des Palaſtes. Ilja befreit alle Helden, die von der

Königin auf dieſe Weiſe gefangen waren, und tödtet die Kö

nigin"). Nun fährt er auf den dritten Weg und findet einen

faß aus dem Keller in die Gemächer; und nach Kir. I. XXXIII ſoll er einen

Hügel am Ufer der Oka bei Murom heruntergeſchoben und dadurch den

Lauf der Oka verändert haben. Das alte Flußbett wird noch heute gezeigt

!) Kir. I. 25. Rib. I. 8. II. 2.

*) Kir. I. V. XXXII.

*) Kir. I. 21. 25. 34. 41. 77. IV. 2. Rib. I. 8.

*) Kir. I. 34. 41.

*) Kir. I. 35.

*) Kir. I. 3. 17. 19. 21. 26. 32. 86. Rib. I. 9. 11. II. 62. 63.

7) Kir. I. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 23. 26. 32. 40. 86. R. I. 11. II. 62.

*) Kir. I. 86. Rib. I. 11. II. 62.
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Schatz unter einem Steine liegend. Er wälzt den ungeheuren

Stein zur Seite, bemächtigt ſich des Schatzes und verwendet

ihn, Kirchen zu bauen, ohne ſich ſelbſt zu bereichern *). So

vermeidet Ilja alle drei Wahrſagungen des Wegweiſers.

Gewöhnlich erſcheint auf dem erſten Wege ſtatt der Räu

ber eine ungeheure tatariſche Armee, welche die Stadt Cerni

gov belagert. Ilja allein bewältigt die ganze Armee und be

freit die Bürger von Cernigov, die ihn aus Dankbarkeit für

dieſe eine Wohlthat zu ihrem Fürſten ernennen wollen, was

von Ilja abgelehnt wird *). Dies iſt, ſo zu ſagen, nur eine

Variation der Gefahr, der Ilja auf dem erſten Wege ausge

ſetzt iſt, und wir finden daher auch Lieder, welche dieſe beiden

Abenteuer als auf einander folgend beſingen *). Ja vielleicht iſt

es nicht zu weit gegangen, wenn wir behaupten, daß dieſe bei

den Abenteuer nur Variationen des Kampfes Ilja's mit dem

Räuber Solovej (Nachtigall) ſind, den Ilja auf dem Wege

nach Kiev beſteht, und welcher das bekannteſte und den Ilja

am meiſten charakteriſirende Abenteuer bildet; denn nur wenige

Lieder enthalten es nicht, und ſelbſt in dieſen finden ſich immer

noch Anſpielungen auf daſſelbe.

Von dem Räuber Solove erzählen die Lieder, daß er ſchon

30 Jahre“) auf dem directen Wege zwiſchen Murom und Kiev in

den rieſigen Murom'ſchen Wäldern als ein Ungeheuer hauſe, das

ſein Neſt *) auf 7 oder 9") in einander verwachſenden Eichen

hat, und alles vorübergehende, vorüberfahrende, vorüberfliegende

durch ſein Geſchrei, das dem Schlangengeziſch und dem Thier

') K. I. 86. R. II. 62. Nach einer anderen Verſion R. I. 11 muß

Ilja, ehe er den Schatz bekommt, einen Rieſen tödten.

*) K. I. 26. 35. 79. IV. 4. R. I. 9. 10. II. 3. 63.

*) K. I. 26. -

*) K. I. 30. 36. 41. 45. 77. II. 63. Ilja ſitzt auf ſeinem Ofen auch

30 Jahre, und dieſe Analogie zwiſchen der Zeitdauer der Bewegungsloſig

keit Ilias und der der Verwüſtungen, die von Solovej angerichtet werden,

deutet offenbar auf einen eigenen Zuſammenhang beider, von dem aber in

den Volksliedern jede Spur bis auf dieſe untergegangen iſt.

*) K. I. 41. 79. R. II. 63.

*) 7 Eichen werden angeführt bei K. I, 41. R. I. 9. II. 63. 9 bei K.

I. 42. IV. 3. bei K. I. 30 werden 3 und bei K. I. 37 ſogar 30.
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gebrüll ähnlich iſt, tödtet"). Dieſes Ungeheuer zu bezwingen

unternimmt Ilja, nicht achtend, daß der Weg zu jenem durch

ungeheure Moräſte und Urwälder *), ja ſogar durch den breiten

und reißenden Fluß Smorodina") erſchwert wird. Er bahnt

ſich den Weg, in einer Hand ſein Roß führend, mit der an

deren die Eichen entwurzelnd und mit ihnen die Moräfte über

brückend“). Auf ſeinem Pferd ſpringt er über den Fluß Smo

rodina *), hier ertönt das Geſchrei des Solovej, Ilja's Roß

ſtürzt vor Schreck auf die Knie"), er ſchießt ſeinen Bogen ab

und trifft den Solovej in das rechte Auge. Wie ein Haufen

Heu ſtürzt das Ungeheuer von ſeinen Bäumen 7), es iſt noch

am Leben und Ilja ſchmiedet es feſt an ſeinen Sattel*). So

kommt Ilja zu den Gehöften des Solovej, welche als unge

heuer groß und prachtvoll geſchildert”) und von den Kindern

und Verwandten des Solovej bewohnt werden. Seine älteſte

Tochter erkennt was für eine Beute Ilja am Sattel führt, er

greift eine ungeheure eiſerne Stange und ſchlägt auf ihn los,

er aber weicht dem Schlage aus und tödtet ſie durch einen ge

waltigen Stoß"). Die Kinder des Solovej wollen nun ihren

Vater mit ungeheueren Schätzen loskaufen, Ilja aber befiehlt

ihnen nach Kiev zu kommen, um vielleicht den Vater zu be

freien ).

Mit dem Solovej am Sattel kommt Ilja nach Kiev zum

Hofe Wladimirs, des Fürſten von Kiev, der rothen Sonne, wie

1.

28. 31. 33. 36. 41. 78. IV. 3. R. I. 9. 10. II. 3. 63.

29. 33. 36. 41. 42. 81. R. I. 9. II. 63.

36. 81. R. I. 10. II. 63.

81. R. I. 9. II. 63.

29. R. II. 63.

28. 36. 41. 42. 78. R. I. 9. 10. II. 3. 63.

33. 42. R. II. 63.

28. 33. 37. 42. 83. IV. 3. R. I. 9. 10. II. 2. 3. 63.

43. IV. 3. R. I. 9. 10. II. 3.

**) K. I. 29. 81. R. I. 9. II. 3. 63.

"!) R. II. 63. Uebrigens tödtet Ilja nach anderen Variationen K. I. 43.

XXXIII die Kinder des Solovei, weil dieſe ihn als ungeheuere pechſchwarze

Raben mit eiſernen Schnäbeln anfallen und nach K. I. 37 weil dieſe Kinder

von Solovej unter einander verheirathet worden ſind.
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er in den Liedern genannt wird. Die Aufnahme, welche ihm

hier zu Theil wird, iſt keine beſondere, man weiſt ihm den

niedrigſten Platz in der langen Reihe der erprobten Helden

Wladimirs an, und als er darüber ſeinen Unwillen äußert, be

fiehlt Wladimir ſeinen Helden, ihn herauszuführen, aber um

ſonſt. Ilja wirft ſie alle nieder, verläßt erboſt den Hof, er

greift ſeinen Bogen, ſchießt die goldenen Kreuze von den Kir

chen herunter, verſammelt den Stadtpöbel um ſich, und vertrinkt

mit ihm die Kreuze mit der feſten Abſicht, den nächſten Tag

ſelbſt Fürſt von Kiev zu werden. Wladimir darüber erſchrocken

ſchickt einen anderen Helden, den jungen Dobrinja, um Ilja

zu beſänftigen. Dies gelingt ihm ") nur, nachdem Wladimir

verſprechen muß, in den Schenken von ganz Rußland drei Tage

lang umſonſt Bier und Meth verſchenken zu laſſen, damit alle

wiſſen, daß Ilja Murometz nach Kiev gekommen ſei*). Ilja

kommt nun wieder zum Hofe und erzählt ſeine Abenteuer und

den Fang des Solovej. Als man ihm nicht Glauben ſchenken

will, bringt er den bis dahin von ſeinem Pferde bewachten *)

Solovej und befiehlt ihm zu pfeifen. Die Wirkungen dieſes

Pfeifens oder Gebrülles des Solovej ſind die eines Sturmes*):

die Häuſer werden erſchüttert und fallen, die Dächer abgeriſſen,

die Helden ſtürzen zu Boden, der Fürſt mit der Fürſtin bleiben

am Leben, nur weil Ilja ſie unter ſeine mächtigen Arme ge

ſtellt hat. Darauf tödtete Ilja den Solovej, indem er ihn in

die Höhe warf und an der Erde zerſchmettern ließ"). Den

Kindern des Solovej, die ihre Reichthümer nach Kiev brachten,

wollte Wladimir dieſelben rauben, Ilja aber ließ es nicht zu

und ſandte ſie mit denſelben zurück").

Ilja tritt nun in Wladimirs Dienſte ein, und vollzieht

meiſtens den Grenzdienſt mit anderen Helden"). Hierher ſetzen

!) R. I. 18.

*) R. II. 63.

*) R. II. p. 333.

*) K. I. 30. 34. 39. 45. 84. IV. 6. R. I. 9. 10. II. 3. 63.

*) K. I. 39. 84.

*) R. II. 63.

') K. I. 7. 46. 52. IV. 7. 13. R. I. 12. 13. 14. II. 64 u. häufiger.
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die Lieder Ilja's Kampf mit ſeinem Sohne, der gewöhnlich

Sokolnikov ) (von Sokol der Falke) heißt, der deſſen Tod zur

Folge hat. Nur einige Lieder kennen auch einen glücklichen Aus

gang, aber dieſe ſind ſelbſt unvollendet und mangelhaft. Schon

Oreſtes Müller hat auf die Identität dieſer Epiſode mit dem

Hildebrandslied und dem Kampfe Ruſtem's mit ſeinem Sohne

hingewieſen *). Merkwürdig iſt es, daß in allen Liedern dieſer

Kampf in zwei Theile zerlegt wird. In dem erſten iſt immer

der Sohn ſiegreich, und Ilja, ſeinem Untergange nahe, ſammelt

ſeine letzten Kräfte, bewältigt den Sohn, erzwingt von ihm ſeinen

Namen nach einer dreimal wiederholten Anrede, und erfahrend,

daß es ſein unehelicher Sohn iſt, entläßt er ihn *). Der Sohn

kehrt zu ſeiner Mutter, die in den meiſten Liedern Latigorka*)

heißt, zurück, erfährt von ihr die Wahrheit der Ausſage Ilja's,

und will nun an ihm ſeine und der Mutter Schande rächen.

Er greift den Ilja im Schlafe an und verſetzt dem Schlafen

den einen Hieb auf die Bruſt. Ilja's goldenes Kreuz, das er,

wie jeder Ruſſe, an der Bruſt trägt, rettet ihn ). Erwacht,

ergreift Ilja den Sokolnikov, wirft ihn in die Höhe und läßt

ihn an der Erde zerſchmettern"). Die Rolle eines Sohnes

vertritt auch eine Tochter des Ilja 7), und es giebt ſogar ein

Lied, wo Ilja beim Tode des Sohnes wehklagend ausruft:

„Zwei Kinder habe ich geboren und mußte ſelbſt ſie beide tödten“*).

*) Häufig wird noch der Name Jäger hinzugefügt. K. I. 54. IV. 17.

R. I. 13. II. 64. Er heißt auch Fürſt Boris aus Litthauen K. I. 6. 9. 13.

R. I. 12. und Solovnikov von Solovej (Nachtigall) R. i. 14.

*) Herrig Archiv für das Studium der neueren Sprachen Bd. XXIII.

Heft 1.

*) K. I. 10. 13. 51. 54. IV. 11. 17. R. I. 12. 13. 14. II. 64.

*) K. IV. 17. Was lati heißt, iſt uns unklar, gor-ka iſt Berg, alſo

Bergfrau, was durch ihren anderen Namen Gorin-ëanka R. I. 13 beſtätigt.

Daſſelbe bedeutet auch wohl ihr dritter Name Lati-mirka R. I. 11. mirka

wohl von mir Welt, Region. Wo ſie als Fürſtin von Litthauen erſcheint,

führt ſie nicht dieſe offenbar mythiſche Namen, ſondern wird einfach mit ir

gend einem weiblichen Frauennamen benannt.

*) K. I. 4. 6. 55. IV. 17. R. I. 12. 13. 14. II. 64.

*) K. I. 6. 52. 56. 94. IV. 12. 17. R. I. 12. 13. 14. II. 64.

7) R. I. 12. und K. I. 92 iſt es ſogar ſeine Schweſter.

*) Die Lieder von Ilja. Volksausgabe. Moskau 1867. p. 60. v. 1920.
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Mehrere Male muß Ilja im Dienſt von Wladimir die

Stadt Kiev vor den tatariſchen Horden retten. Das erſte Mal

iſt es Bati, der die Tataren anführt. Iljas Roß fällt gleich

im Anfange des Kampfes in einen Graben und er ſelbſt wird

gefangen. Batij befiehlt, den Ilja hinzurichten, allein noch

vordem ſammelt dieſer ſeine Kräfte, zerreißt die Ketten, ergreift

einen Tataren an den Füßen und, ſich ſeiner als Waffe bedie

nend, vernichtet er die ganze tatariſche Armee.*) Ilja erſcheint

im Anfange dieſes Liedes als ein Pilger, dem Wladimir ſeine

Noth klagt, giebt ſich dann zu erkennen, läßt aber den Wladimir

lange bitten, bevor er den Kampf mit den Tataren unternimmt.”)

Dieſes ſonderbare Verhältniß Iljas zu Wladimir tritt noch

deutlicher in einem anderen Liede hervor. Bei einem Gelage

wirft die Frau Wladimirs ihm vor, daß er, während er andere

Helden reichlich belohnt, den Ilja mit Nichts beſchenkt habe.

Wladimir ſchenkt darauf dem Ilja einen prachtvollen Zobelpelz.

Ilja verſchmäht das Geſchenk und wirft den Pelz auf den Boden.

Wladimir befiehlt, den Ilja lebendig einzumauern, worin ſich

dieſer auch fügt. Die Fürſtin macht einen unterirdiſchen Gang

und ernährt den Ilja auf dieſe Weiſe drei volle Jahre. Da

kommen Tataren unter Kalin und belagern Kiev. Wladimir

weiß ſich gar nicht zu helfen, geräth in die größte Noth und

bereut bitterlich ſein Verfahren gegen Ilja. Die Fürſtin giebt

ihm den Rath, nachzuforſchen, ob Ilja noch am Leben ſei;

Wladimir befiehlt ihn zu entmauern und man findet ihn noch

lebend.*) Ilja unternimmt die Befreiung der Stadt, begiebt

ſich als Bote zu Kalin, wird aber gefangen und beſchimpft.

Erboſt, bewältigt er das Heer von Kalin auf dieſelbe Weiſe

wie das des Batij.“) Er befreit Kiev noch ein drittes Mal

und zwar wieder von den Tataren unter Mamaj, der übrigens

mit Kalin verwechſelt wird. Er will den Kampf nicht allein

unternehmen und begiebt ſich nach dem Grenzpoſten, um die

*) K. IV. 38 ff.

*) K. IV. 42.

*) K. 1. 66 ff.

*) K. I. 66. 70 ff.
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anderen Helden zu holen, betrinkt ſich aber da. Wladimir

ſchickt, um ihn zu holen, ſeinen Neffen, den jungen Jermak.

Auch dieſer wird von den Helden auf dem Grenzpoſten zum

Zechen eingeladen; er ſchlägt es ihnen ab und wirft ſich allein

auf die Tataren. Zwölf Tage und zwölf Nächte kämpft er mit

ihnen, kann ſie aber nicht bewältigen. Als er ganz erſchöpft

und dem Tode nahe iſt, kommt endlich Ilja und vernichtet die

Tatarenmacht gänzlich.") Gewöhnlich begegnen Ilja und Jer

mak nach dieſem Siege einer Rieſin, und Jermak unternimmt

wiederum, dieſelbe allein zu bezwingen. Nach zwölftägigem

Kampfe iſt er wieder ſeinem Untergange nahe und ruft den

Ilja zur Hülfe, der auch mit einem Stoß die Rieſin tödtet.”)

Derſelben Rieſin begegnen wir in einem anderen Liede, wo ſie

aber den Namen der Mutter des unehelichen Sohnes Ilja's

Gorinéanka führt und wo die Stelle des Jermak Dobrinja

vertritt. Im Uebrigen iſt das Lied mit dem vorigen ganz

identiſch.*)

Eine andere Heldenthat Ilja's iſt die Befreiung Wladi

mir's und ſeiner Frau von einem Ungeheuer, das in den Liedern

einfach Idoliée, d. h. Götze genannt wird. Ilja erfährt auf

einer Wanderung von einem rieſigen Pilger, daß dieſer Idoliée

in Kiev ſich gelagert hat, die ganze Stadt in Angſt verſetzt

und mit der Fürſtin Unzucht treibt. Ilja wechſelt mit dem

Pilger die Kleider, erſcheint ſo in Kiev und erſchlägt den Idoliče

beim Gaſtmahl mit ſeiner Mütze, die er mit Erde angefüllt

hat.*) Andere Lieder, die den kirchlichen Einfluß deutlich ver

rathen, verſetzen dieſe That nach Conſtantinopel und laſſen den

Ilja den Conſtantin und ſeine Frau Elene von dem Idoliče

befreien.")

In der Befreiung Kiev's von einem tatariſchen Anführer

Tugarin, der ſonſt als Bergdrache auftritt"), erſcheint nicht Ilja,

!) K. I. 58. R. I. 19. 20, 21.

*) K. l. 58.

*) K. I. 14.

*) K. IV. 18 ff. R. I. 15. 16.

*) K. IV. 22 ff. R. I. 17.

*) Vergleiche unten unter Dobrinja und Aloša,
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ſondern ſeine Frau, die hier Savišna heißt, obgleich ſonſt die

Lieder von einer Verheirathung Ilja's nichts wiſſen und nur,

wie wir geſehen haben, ſeiner unehelichen Kinder erwähnen.

Dieſer Tugarin greift Kiev an, als Ilja auf der Jagd iſt.

Wladimir ſchickt nach ihm. Savišna zieht die Rüſtung ihres

Mannes an, begiebt ſich nach Kiew und beſiegt den Tugarin.")

Wir hätten nun noch die Erzählung von Ilja's Tod

wiederzugeben, wir wollen jedoch zuvor hier eine bis jetzt nur

in einem Liede erzählte Epiſode aus Iljas Leben mittheilen.

Es iſt die Begegnung Ilja's mit dem Rieſen Swjato-gor,

heiliger Berg, die von dem Liede gleich nach Ilja's Ausritt

aus dem väterlichen Hauſe geſetzt wird. Ilja findet ein unge

heures Zelt, das er auch, um auszuruhen, benutzt. Bald aber

vernimmt ſein Pferd ein ungeheures Getöſe, von dem die Erde

erzittert und die Flüſſe aus ihren Ufern treten. Das Roß

weckt den Ilja und ſagt ihm, es nahe der Held Swjatogor.

Ilja verſteckt ſich auf einer Eiche und ſieht den ungeheuren,

bis in die Wolken hinaufragenden Helden ſich nahen. Der Held

trägt einen Criſtallkaſten auf ſeinen Schultern. Beim Zelte

angelangt, öffnet er den Kaſten mit einem goldenen Schlüſſel

und bringt eine ſchöne Heldenfrau aus ihm hervor. Swjatogor

legt ſich nun zur Ruhe, ſeine Frau aber bemerkt den Ilja,

zwingt dieſen, mit ihr zu minnen und verbirgt ihn in der Taſche

ihres Mannes. Swjatogor erwacht, packt ſeine Frau in den

Kaſten und fährt weiter. Sein Roß kann die drei Helden

nicht tragen und verräth dadurch die Gegenwart Ilja's. Swja

togor zieht nun dieſen aus der Taſche, erfährt von ihm die

Wahrheit, tödtet ſeine Frau und verbrüdert ſich mit Ilja. Sie

ſetzen die Fahrt, auf der Swjatogor dem Ilja die Kunſtgriffe

der Helden im Kampfe mittheilt, fort, bis ſie auf einen unge

heuren Sarg ſtoßen. Ilja legt ſich in den Sarg, er iſt aber

viel zu groß für ihn. Nun legt ſich Swjatogor hinein und

der Sarg paßt ihm. Er ſagt dem Ikja, er ſolle ihn mit dem

Deckel zudecken, was dieſer auf wiederholtes Bitten auch aus

führt. Als Swjatogor nun aufſtehen will, hat er nicht die

*) K. I. 58 ff.
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Kraft, den Deckel aufzuheben. Er befiehlt dem Ilja, den Sarg

mit ſeinem Schwerte zu zerhauen. Ilja iſt aber nicht im

Stande, Swjatogor's Schwert aufzuheben. Swjatogor haucht

dem Ilja durch einen Riß im Sarge einen Theil ſeiner Kraft

ein und Ilja verſetzt nun dem Sarge mehrere gewaltige Schläge,

aber vergebens: bei jedem Schlage bildet ſich um den Sarg

ein neuer eiſerner Reif. Swjatogor ſieht ſeinen Tod kommen,

ſchenkt dem Ilja ſein Schwert und befiehlt ihm, ſein Roß an

den Sarg zu binden.")

Ebenſo wird auch Ilja's Tod erzählt, nur mit dem Unter

ſchiede, daß Ilja die Stelle des Swjatogor und der Held

Aloša die des Ilja vertritt.*) Sonſt wird ſein Tod auch fol

gendermaßen, mit dem der anderen Helden zuſammen dargeſtellt.

Alle Helden von Wladimir hatten eine ungeheure Tatarenmacht

geſchlagen und wurden ſo übermüthig, daß ſie prahlten, auch

eine himmliſche Macht ſchlagen zu können. Da erſchienen zwei

Helden und forderten ſie zum Kampfe auf. Ilja zerhieb ſie

mit einem Schlage, aber ſtatt zwei wurden vier und ſo weiter.

Ilja erſchrak mit den Helden und floh, um ſich in den Berg

höhlen zu verbergen, allein ſo bald ſie ſich den Bergen nahten,

wurden ſie zu Steinen.*)

Im Dienſte des Wladimir kommt Ilja mit verſchiedenen

anderen Helden in Berührung, namentlich mit Dobrinja, des

Nikitas (Nicetas) Sohne und Aloša Popovič (Pfaffenſohn).

In ſeinem Kampfe mit dem Sohne ſchickt Ilja zuerſt den

Dobrinja oder den Aloša oder alle beide, den Sohn zu be

wältigen“) und erſt, als dieſe geſchlagen zurückkehren, unternimmt

er ſelbſt den Kampf. Beſonders intim iſt das Verhältniß Ilja's

zu Dobrinja, nicht bloß ſind ſie verbrüdert"), ſondern der letzte

heißt geradezu Ilja's jüngerer leiblicher Bruder.")

*) R. I. 8.

*) K. I. XXXIV.

*) K. I. 89. R. I. 22.

*) Den Al'osa K. I. 7. Den Dobrinja K. I. 47. IV. 8. 13. R. I. 13.

II. 64. Die beiden R. I. 12.

*) K. II. 3. 17.

*) K. II. 2.
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Bei Dobrinja's Geburt geſchehen räthſelhafte, für uns

unerklärliche Dinge. „Angelaufen kam eine Heerde von Schlangen

und Thieren, vorne lief das wunderbare Thier Skimen. Am

Fluß angekommen brüllte dieſer, pfiff wie eine Nachtigall, ziſchte

wie eine Schlange. Die Sandufer ſenkten ſich vor dieſem Ge

brüll, die Erde zitterte, die Wälder ſanken zur Erde, das Waſſer

im Fluß Dnepr ſtieg in die Höhe, das Gras wurde trocken.

Da wurde in Rjaſan Dobrinja geboren.“!) Seine Mutter

ließ ihn ſorgſam erziehen, er mußte ſchreiben und leſen lernen.”)

Von früher Jugend an begann er auf einen Berg zu reiten und

dort die Drachenbrut des Tugarin, die viele Ruſſen gefangen

nahm, zu zertreten. *) Als er einmal, trotz der Warnungen

ſeiner Mutter, in dem furchtbar reißenden Fluſſe Puéaj badete,

kam der Bergdrache Tugarin“) feuerſpeiend angeflogen, um ſich

für den Tod ſeiner Kinder zu rächen. Dobrinja eilte ans Ufer,

füllte ſeine Mütze mit Sand und blendete damit dem Drachen

die Augen. Tugarin fiel ins Waſſer; Dobrinja wollte ihn tödten,

dieſer aber bat um Gnade und wurde von Dobrinja freigelaſſen,

nachdem er geſchworen hatte, niemals wieder Ruſſen zu fangen.")

Mit dieſem Tugarin hat Dobrinja auch im Dienſte des

Wladimir viel zu ſchaffen. In Kiev verliebt ſich Dobrinja in

eine Zauberin Marinka (Maria) und begegnet bei ihr ihrem

Geliebten, dem Tugarin, der aus Angſt vor Dobrinja ſie ver

laſſen will. Marinka darüber wüthend, verwandelt den Dobrinja

in einen Ochſen, wie ſie es ſchon mit mehreren anderen Helden

gethan hat. Dobrinja's Schweſter ſucht, als ſie es erfährt,

die Marinka in eine Hündin zu verwandeln. Dieſe iſt nun ge

zwungen, Dobrinja der Ochſengeſtalt zu entbinden und will ihn

heirathen, er aber tödtet ſie. ") Tugarin raubt darauf dem

!) K. II. 1. 2. 9. 11.

*) K. II. 49. R. II. 9.

*) K. II. 24. 52. R. I. 24.

*) K. II. 41. 48. 70. R. II. 4 V. 33. 7 V. 21.

*) K. II. 25.41 51. R. I. 23. 24. II. 5. 6. Nach einigen Va

riationen tödtet er den Tugarin gleich. K. II. 51. R. II. 6.

*) K. II. 41. 42. 45 ff. 48. 54 ff. R. I. 28. II. 4. Wahrſcheinlich

iſt das Abenteuer, das ein Held Iwan Godinov beſteht, als eine Variation
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Wladimir ſeine Enkelin Sapawa (wohl Freude, Luſt = sa

bawa) und Dobrinja unternimmt dieſe zu retten. Nach drei

tägigem Kampfe erlegt er den Bergdrachen und befreit die

Sapawa nebſt allen anderen von Tugarin gefangen gehaltenen.")

Auf der Rückfahrt begegnet er einer Rieſin, die er gar nicht

bewältigen kann, er gefällt ihr aber und ſie heirathen ſich.*)

Wladimir ſchickt auch den Dobrinja mit dem Helden Waſſilij

(Baſilius), Kaſimir's Sohn*), einem Tatarenkhan Tribut zu be

zahlen. Zum Khan angekommen, befiehlt dieſer ihnen, ſich ver

ſchiedenen Prüfungen zu unterziehen, um ſie auf dieſe Weiſe zu

tödten. Erſt ſpielt er mit Dobrinja Schach, dann läßt er ihn

mit einem rieſenhaft ſchweren Bogen ſchießen, dann verſchiedene

Einzelkämpfe beſtehen. Dobrinja geht aus allen dieſen Prü

fungen ſiegreich hervor. Nun läßt der Khan die beiden Helden

von ſeiner ganzen Macht anfallen, aber nach einem angeſtrengten

Kampfe beſiegen die Helden dieſe Tatarenmacht. Der Khan

ergiebt ſich, zahlt ſelbſt dem Wladimir Tribut und entläßt die

Helden mit Ehren.“) Dobrinja hatte, dieſes Abenteuer unter

nehmend, ſeiner Frau zwölf volle Jahre auf ihn zu warten be

fohlen und dann Jeden, nur nicht den Aloša zu heirathen er

laubt. Kaum ſind ſechs Jahre um, ſo bringt Aloša die falſche

Nachricht von Dobrinja's Tod und freit um deſſen Frau. Dieſe

davon anzuſehen. Er will Maria, die Tochter eines Kaufmanns, heirathen,

dieſer aber hat ſie bereits mit dem König Koščej verlobt. Iwan entreißt

die Maria und flieht mit ihr nach Kiev, wird aber von Koséej eingeholt.

Es entſteht ein Kampf. Koséej iſt ſeinem Untergange nahe, Maria aber

hilft ihm und ſie Beide binden den Iwan an eine Eiche. Koséej will ihn

oder nach anderen Liedern die Tauben, die Iwan's Unglück in Kiev melden

wollen, erſchießen. Der Pfeil fällt aber zurück und tödtet ihn ſelbſt. Maria

bittet nun den Iwan, ſie zu heirathen. Er aber weiſt es zurück und tödtet

ſie ziemlich wie Dobrinja die Marinka. K. III. 9 ff. 20 ff. R. I. 33. 34.

II. 13. 14.

*) K. II. 25 ff. 52. R. I. 23. 24.

*) K. II. 29. R. I. 94. II. 8.

*) Dieſem Waſſilij wird wie dem Ilja die Befreiung Kiev's von

den Tataren unter Batij zugeſchrieben, wenn auch unter etwas verſchiedenen

Details. K. II. 93. R. I. 29. II. 10. 11. 65.

*) K. II. 84 ff. 88. R. I. 27.
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weiſt ihn ab und wartet noch ſechs Jahre, dann heirathet ſie

aber den Aloša. Gerade am Hochzeitstage kehrt Dobrinja

von den Tataren zurück, ſeine Frau erkennt ihn und verläßt den

Aloša"), der für die falſchen Nachrichten von Dobrinja getödtet

wäre, wenn nicht Ilja ihn geſchützt hätte.*) Dobrinja ſtarb

zuſammen mit Ilja*); nach anderen Liedern ſoll er dem Tode

ſelbſt in Geſtalt eines Helden begegnet und ihm unterlegen ſein.“)

Von Aloša werden ſtreng genommen keine beſondere Aben

teuer erwähnt; er erſcheint nur als Geliebter bei den Frauen

anderer Helden und wird überhaupt als ein Don Juan ge

ſchildert.*) Ein Lied läßt jedoch auch ihn den Bergdrachen

Tugarin tödten. Vor dem Kampfe mit ihm fleht Aloša den

Himmel um Regen. Es entſteht ein Regen, Tugarin kann

ſeine durchnäßten Flügel nicht gebrauchen, iſt gezwungen, mit

Aloša auf der Erde zu kämpfen und wird von dieſem getödtet.

Tugarin erſcheint hier als Liebhaber der Frau Wladimir's und

dieſe wird über den Tod des Tugarin auf Aloša wüthend.")

Nicht in ſo naher Beziehung zu einander, wenn auch im

Dienſt des Wladimir, ſtehen die Helden Dunaj (Donau), Potok

(wahrſcheinlich = Fluß), Stawr Godinov, Danilo (Daniel),

Lovéanin (vermuthlich von lovit = fangen) und Surman oder

SUN an.

Von Dunaj Iwanowié (Iwan's Sohn), der übrigens auch

Don heißt"), wird erzählt, daß er viele Jahre in Littauen im

Dienſte des dortigen Fürſten, welcher zwei Töchter hatte, zu

brachte") und die Liebe der einen genoß. Als er damit prahlte,

befahl der Fürſt, ihn aufzuhängen. Seine Geliebte rettete ihn”)

!) K. II. 3.5 ff. 11 ff. 14 ff. 17. 19 ff. 30 ff. R. I. 25. 26 27.

II. 67.

*) R. I. 26.

*) Oben unter Ilja.

*) R. II. 9. Er ſoll übrigens auch ertrunken ſein im Fluß Smoro

dina. K. II. 61 ff.

*) K. II. 64. 66. 67.

*) K. II. 70 ff.

7) R. I. 32.

°) K. III. 54. 63. 71. R. I. 30.

*) K. III. 59.
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und er begab ſich nach Kiev, wo Wladimir gerade Luſt hatte

ſich zu verheirathen. Dunaj erbot ſich, ihm eine paſſende Frau

zu finden"), begab ſich wieder zum Fürſten von Littauen und

freite um deſſen andere Tochter für Wladimir. Der Fürſt wollte

es nicht zugeben. Dunaj erzwang jedoch ſeine Einwilligung.”)

Nach Kiev zurückkehrend, begegnete er einer Rieſin, die er be

zwang und in der er ſeine Geliebte wieder erkannte, welche er

in Kiev auch heirathete.*) Bei dem Hochzeitsgelage, das die

beiden Neuvermählten Wladimir und Dunaj feierten, prahlte

der letzte mit ſeiner Kunſt des Bogenſchießens. Seine neuver

mählte Frau, die Dnepra genannt wird, behauptete, ſie ſchieße

beſſer. Man machte die Probe. Dnepra ſchoß zuerſt und traf

einen Ring, den Dunaj hielt, gerade durch die Mitte. Nun

ſchoß Dunaj und traf ſtatt des Ringes ſeine Frau, die in Folge

des Schuſſes ſtarb. Dunaj ſchnitt aus ihrem Bauche ein

wunderbares Kind heraus, das die Beine bis zu den Knien

aus Silber, die Hände bis zum Ellenbogen aus Gold, in den

Schläfen die Sterne, auf der Stirne die Sonne, im Hinter

kopf den Mond hatte. Aus Gram über den Tod ſeiner Frau

tödtete ſich Dunaj und es entſprang aus ſeinem Blute der Fluß

Dunaj, während aus dem Blute der Dnepra der Fluß Dnepra

(wohl Dnepr) entſprang.“)

Von Michajlo (Michael) Iwanowié (Iwan's Sohn) Potok

wird erzählt, daß er einmal von Wladimir auf die Jagd ge

ſchickt, einen weißen Schwan erblickte, der ſich, als er ihn tödten

wollte, in ein ſchönes Mädchen verwandelte.*) Dieſe heirathete

Potok, wobei ſie die Bedingung machten, daß bei dem Tode

des einen von ihnen der andere mitbegraben werden ſollte.

Seine Frau, die Awdotja Lichowidjewna (Böſes ſehend, ſo

heißt auch die Mutter des unehelichen Sohnes Ilja's) genannt

wird, ſtarb zuerſt und Potok ließ ſich mit ihr in voller Rüſtung

lebendig begraben. Um Mitternacht erſchien ein großer Drache,

!) K. III. 54. 63. R. I. 30. 31. II. 12.

*) K. III. 65. 73. R. I. 30. 31. II. 12.

*) K. III. 67. 77. R. I. 30. 31. II. 12.

*) K. III. 55. 58. 69. 80. R. I. 30. 31. 32. II. 12.

*) K. IV. 52. R. I. 35. 36. 37. II. 15.

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 10
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der den Potok verbrennen wollte; dieſer tödtete ihn und belebte

mit deſſen Blute ſeine Frau. Sie wurden darauf ausgegraben

und lebten eine Zeitlang glücklich.") Bei einer der vielen Ab

weſenheiten von Potok kommt ein littauiſcher Fürſt nach Kiev

und entführt Potok's Frau. Potok zurückgekehrt zieht ſich wie

ein Pilger an und kommt ſo zum Hofe des littauiſchen Fürſten.

Seine Frau erkennt ihn, täuſcht ihn mit erheuchelter Liebe und

verwandelt ihn in einen Stein. Ilja mit den anderen Helden

fahren aus, um ihn zu ſuchen; der heilige Nicolaus zeigt ihnen

den Stein, in den Potok verwandelt worden iſt und giebt dieſem

ſeine frühere Geſtalt zurück.*) Potok kommt wieder zu ſeiner

Frau, wird abermals von ihr getäuſcht und an eine Wand an

genagelt. Die Tochter des littauiſchen Fürſten, Anna, verliebt

ſich in ihn und befreit ihn. Er tödtet darauf ſeine frühere

Frau und heirathet dieſe Anna.*)

Potok erſcheint auch als Anführer einiger bettelnder Pilger,

die nach Conſtantinopel oder nach dem heiligen Lande wandern.

In Kiev kehren ſie bei Wladimir ein, deſſen Frau, die Fürſtin

Apraxejewna, ſich in den Potok verliebt. Dieſer verſchmäht

ihre Liebe und aus Rache läßt ſie durch Aloša einen goldenen

Becher in Potok's Reiſetaſche verſtecken. Als die Pilger weiter

gehen, werden ſie eingeholt, ihre Taſchen durchſucht und der

Becher bei Potok gefunden. Die Pilger, empört, daß ihr An

führer einen Diebſtahl begangen hat, begraben ihn lebendig.“)

Bei ihrer Rückfahrt finden ſie den Potok noch am Leben, über

zeugen ſich von ſeiner Unſchuld und nehmen ihn wieder zu ihrem

Anführer.") Offenbar iſt dieſe Erzählung eine Zuſammen

flechtung der Geſchichte Joſeph's und der Potifar (Geneſis

Cap. 39) mit der Liſt Joſeph's, um Benjamin in Aegypten

zurück zu halten (Geneſis44.45) und gehört daher nicht mehr

dem eigentlichen Heldenepos, ſondern den Kirchenliedern an.

Der dritte von den oben erwähnten Helden, Surman oder

*) K. IV. 52 ff. R. I. 36. 37. II. 15.

*) R. I. 37. 38. II. 15. 16. 17.

*) R. I. 36. 37. 38. II. 15. 16. 17.

*) K. III. 81 ff. 84 ff. 90 ff. R. I. 39. 40. II. 18.

*) K. III. 84 ff. 90 ff. R. I. 40. II. 18,
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Suran, prahlt bei einem Gelage, daß er dem Wladimir einen

lebendigen weißen Schwan bringen werde und macht ſich auf

den Weg. Nachdem er lange einen Schwan vergebens geſucht

hat, kommt er zum Fluß Dnepr und ſieht, daß deſſen Waſſer

furchtbar trübe iſt. Er fragt den Dnepr, woher das komme

und erfährt, daß eine ungeheure Tatarenmacht nach Kiev geht

und den Dnepr zu überbrücken verſucht, was er aber bis jetzt

immer vereitelt hat. SuMan zieht gegen die Tataren und

vernichtet ſie mit einer ausgeriſſenen Eiche. Drei Tataren

entfliehen, verſtecken ſich in einem Hinterhalt und ſchießen auf

den zurückkehrenden Suran. Er tödtet ſie zwar, wird aber

ſelbſt verwundet. So kommt er zu Wladimir, der aufgebracht,

daß er den Schwan nicht gebracht hat, ſeiner Heldenthat nicht

Glauben ſchenkt und ihn einſperren läßt, bis Dobrinja, den er

ausſchickt, um die Wahrheit der Erzählung Sulan's zu prüfen,

zurückgekehrt ſei. Als Dobrinja mit der Beſtätigung von Suſan's

Thaten zurückkehrt, läßt Wladimir den Suran befreien. Dieſer

aber, die ihm angethane Schmach nicht überleben wollend, reißt

den Verband von ſeiner Wunde und verblutet, aus ſeinem Blute

aber entſteht der Fluß Suſan.)

Von Stawr Godinov wird nun Folgendes erzählt. Bei

einem Gelage rühmt er ſich, im Beſitze einer Frau zu ſein, die

den Wladimir zum Narren halten wird. Wladimir, darüber

erboſt, läßt ihn ins Gefängniß werfen. Die Frau des Stawr,

als ſie dies gehört hat, kleidet ſich wie ein Held, kommt nach

Kiev und freit um Wladimir's Tochter. Dieſe ſagt dem Vater,

es ſei eine Frau, die um ſie freie; aber alles, was dieſer unter

nimmt, um die Heldin zu entlarven, ſchlägt fehl, und zuletzt,

als ſie alle ſeine Helden beſiegt, muß er ihr ſeine Tochter geben.

Beim Hochzeitsſchmauſe verlangt ſie den gefangenen Stawr zum

Sänger, giebt ſich als ſeine Frau kund und kehrt mit ihm nach

Hauſe zurück.*)

Auch in der Epiſode vom Danilo Lovéanin ſpielt deſſen

Frau die Hauptrolle. Wladimir will ſich verheirathen und man

*) R. I. 6.

*) K. IV. 59. R. I. 41. 42. II. 19. 20. 21.

10*
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macht ihn auf die Frau des Danilo aufmerkſam. Als dieſer

jagen geht, ſendet Wladimir ſeine Helden aus, um Danilo zu

tödten. Dieſer aber, um dem Kampfe mit ruſſiſchen Helden

zu entgehen, tödtet ſich ſelbſt. Wladimir will nun Danilo's

Frau heirathen, dieſe erbittet ſich noch Zeit, um dem Leichnam

ihres Mannes das letzte Lebewohl zu ſagen und tödtet ſich

gleichfalls über demſelben.) Wladimir muß aber noch bitteren

Hohn von Ilja anhören.*)

Hier mag auch die Epiſode von Choten Bludowié Platz

finden. Seine Mutter will ihn mit der Tochter einer Kauf

mannsfrau verheirathen. Dieſe aber ſchmäht auf einem Gelage

bei Wladimir Choten's Mutter. Choten tödtet aus Rache ihre

9 Söhne und zwingt ſie, in ſeine Heirath mit ihrer Tochter

einzuwilligen.*) Darauf weiß er einen Raben zu fangen, der

ihm lebendiges Waſſer bringt, mit dem er die Söhne ſeiner

Schwiegermutter belebt, damit ſie ihren Gram vergeſſe.“)

Neben den bisher erwähnten Helden, die alle eingeborene

Ruſſen ſind, kennen die Volkslieder noch fremde, aus der Ferne

zu Wladimir gekommene Helden. Es iſt der Solovej Budi

mirowié und Dük Stepanowié (Stephan's Sohn). Der erſte

kommt mit ſeiner Mutter auf dreißig Schiffen, ungeheure Reich

thümer bei ſich führend, nach Kiev. Er erbittet ſich von Wla

dimir einen Platz im Garten ſeiner Tochter Sapava, um dort

einen Palaſt zu bauen, was er auch in drei Tagen mit ſeinen

Gefährten ausführt. Die Sapava kann ihre Neugierde nicht

zähmen, kommt in den Palaſt, verliebt ſich in ihn und bietet ſich

ihm zur Frau an.") Solovej macht ihr zwar Vorwürfe wegen

einer ſolchen Verletzung der Schamhaftigkeit, verlobt ſich aber

mit ihr. Die Hochzeit wird auf ein Jahr verſchoben, da So

lovej ſeine Reiſe, die kaufmänniſche Zwecke hat, weiter fortſetzen

will. In ſeiner Abweſenheit bringt ein gewiſſer Dawid Popov

dem Wladimir die Kunde, daß Solovej wegen Betrug in's

*) K. III. 28. 32 ff.

*) K. III. 34.

*) R. I. 43. 44. II. 22. K. IV. 68 ff. 72.

*) K. IV. 76.

*) K. IV. 99 ff. R. I. 54.
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Gefängniß geworfen ſei und freit ſelbſt um die Sapara. Noch

zeitig kommt Solovej zurück, jagt den Popov mit Schande

hinaus") und reiſt mit der Sapava in ſeine Heimath zurück.

Offenbar iſt der hier erwähnte Popov mit dem Aloša Popowié

identiſch, der ja daſſelbe und mit demſelben Erfolg mit Dobrinja

gemacht hat. Einige Varianten erzählen übrigens, daß Solove,

empört durch die Bitte der Sapava, ſie zur Frau zu nehmen,

ihre Liebe verſchmähte und unverheirathet zurückkehrte.”)

Noch großartiger tritt Dük Stepanowié aus dem reichen

Indien auf. Er tritt in den Liedern meiſt mit dem ruſſiſchen

Helden, dem Eurilo Plenkowié, zuſammen auf. Der Eurilo hat

einen ſelbſtändigen Hof in der Nähe von Kiev, wo er mit

ſeinem Vater wohnt. Wladimir hört von ſeinem Reichthum,

beſucht ihn und ladet ihn nach Kiev in ſeinen Dienſt ein.")

Curilo folgt ihm und wird zum Kämmerer ernannt, allein die

Fürſtin verliebt ſich in ihn und er muß das Heroldamt ver

treten.“) Da begiebt ſich auch Dük nach Kiev; auf dem Wege

begegnet er dem Ilja, der ſich mit ihm verbrüdert und ihm

verſpricht, ihn in Kiev zu ſchützen. Nach einigen Varianten

ſoll ſogar Ilja mit Dük ſein oben erwähntes Abenteuer mit

Idoliče beſtanden haben") und der Dük ſoll auch den Berg

drachen Tugarin getödtet haben.") In Kiev angekommen, ver

höhnt Dük das ganze Weſen und Treiben am Hofe Wladimir's

als armſelig und rühmt das ſeiner Mutter.") Wladimir wird

ſo neugierig, daß er einige von ſeinen Helden ſchickt, um den

Reichthum Dük's zu ſchätzen. Dieſe kommen mit der Nachricht

zurück, Wladimir möge Kiev verkaufen, um nur Papier genug

zu bekommen, Dük's Reichthümer zu beſchreiben.")

Trotzdem geht Curilo eine Wette mit Dük ein, während

!) K. IV. 99 ff.

*) R. I. 53. II. 31.

*) K. IV. 78 ff. R. I. 45.

*) K. IV. 86. R. I. 45.

*) R. I. 47. II. 27. 28. 29.

*) R. I. 49.

7) K. III. 101 ff. R. I. 47. 48. 50. II. 28. 29. 30.

*) R. I. 47. 48. 49. 50. II. 28. 30.
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drei Jahren täglich in neuen und prachtvolleren Kleidern zu

erſcheinen. Dük's Kleider ſind ſchöner und Curilo verliert die

Wette!), ſchlägt aber eine andere vor, wer von ihnen beiden

auf den Pferden über den Dnepr ſpringen werde. Dük ſpringt

über, Curilo aber fällt mitten in den Fluß; Dük ſpringt zum

zweiten Mal und rettet den Eurilo aus den Fluthen.*) Der

Einſatz bei dieſen Wetten war der Kopf eines der beiden Helden;

Dük läßt aber den Eurilo auf die Bitte der Fürſtin und der

anderen Frauen von Kiev am Leben.*) Eurilo, der überhaupt

viel Aehnlichkeit mit dem Aloša hat und ebenfalls ein Galan

iſt, fand ſeinen Tod in einer Liebesgeſchichte. Beauftragt, einen

Bojaren Bermjata zum fürſtlichen Gelage einzuladen, benutzte

er dieſe Gelegenheit, um mit deſſen Frau zu buhlen, wurde

aber vom Manne ertappt und getödtet. *) Dük fand ſeinen Tod

in einem Abenteuer, das er mit dem Rieſen Sark zu beſtehen

hatte, in dem übrigens nach anderen Varianten der Rieſe fiel.")

Alle die Helden, welche wir bisher genannt haben, ſtehen

in irgend welcher Beziehung zu Kiev und deſſen Fürſten Wla

dimir. Neben Kiev bildete im alten Rußland die Republik

Nowgorod ein anderes Centrum des geiſtigen Lebens und wir

finden daher Lieder, welche die Helden von Nowgorod beſingen.

Es iſt der Kaufmann Sadko und Waſſilij (Baſilius) Buslaewič.

Obgleich ein Lied von Sadko dem deutſchen Publikum aus dem

Magazin für die Literatur des Auslandes 1864 p. 541 bekannt

ſein mag, wollen wir doch des Zuſammenhanges wegen den

Inhalt dieſer Lieder auch hier anführen.

Sadko iſt ein armer Gusli- (Pſalter-) Sänger in Nowgorod,

der ſein Brod bei den Gelagen der reichen Kaufleute durch das

Spielen verdient. Eine Zeit lang fehlt ihm jede Einladung.

Traurig darüber geht er an den See und ſpielt am Ufer. Den

Seekönig entzückt ſein Spielen und er giebt ihm den Rath,

beim erſten Gelage, zu dem er eingeladen ſein wird, eine Wette

!) R. I. 48. 49. 50. II. 26. 28. 29. 30.

?\ K. I. 48. 49. 50. II. 26. 28. 30.

*) R. I. 48. 49. 50. II. 28. 30.

*) K. IV. 84. 87 ff. R. I. 45. 46. II. 23. 24.

*) R. I. 51.
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einzugehen, daß es goldene Fiſche im See gäbe. Sadko befolgt

dieſen Rath. Die Wette findet ſtatt, er ſetzt ſeinen Kopf,

mehrere Kaufleute ihre ganze Habe ein. Sadko fängt wirklich

einen goldenen Fiſch, gewinnt die Wette und vermehrt durch

geſchickten Handel das auf dieſe Weiſe gewonnene Vermögen.")

Er wird ſchließlich ſo reich, daß er eine andere Wette eingeht,

er wolle alle Waaren Nowgorod's aufkaufen. Während drei

Tagen bringt er es zu Stande, aber es kommen immer neue

Waaren an, ſo daß er endlich die Nothwendigkeit einſieht, ſich

für beſiegt zu erklären.*)

Nun unternimmt er eine große Meerfahrt. Auf der Rück

kehr entſteht ein Sturm, der ſeine Schiffe auf einem Ort zurück

hält. Sadko ſchreibt es dem Meerkönig zu, dem er nie ein

Opfer gebracht hat, er läßt daher zuerſt eine Tonne mit Silber,

dann eine mit Gold hinunterſenken, und als das auch nicht

helfen will, glaubt er, daß der Meerkönig einen von ſeinen Ge

fährten als Opfer haben will. Er läßt mehrere Male ver

ſchiedene Looſe werfen und jedesmal trifft ihn das Loos. Sadko

bindet ſich auf ein Brett, nimmt ſeine Gusli und wird in das

Meer hineingeſenkt. Auf dem Gusli ſpielend ſchläft er ein und

erwacht erſt auf dem Grund des Meeres im Palaſt des Meer

königs. Der Meerkönig befiehlt dem Sadko zu ſpielen. Sadko

ſpielt und der Meerkönig beginnt zu tanzen. Drei Tage ſpielt

Sadko und immer tanzt der Meerkönig, von deſſen Tanzen ein

ungeheurer Sturm entſteht, in dem viele Schiffe zertrümmert

werden. Die Seeleute beten zum heiligen Nicolaus und dieſer

befiehlt dem Sadko die Saiten ſeiner Gusli zu zerreißen, um

nicht weiter ſpielen zu können. So hört das Tanzen des Kö

nigs und auch der Sturm auf. Der Meerkönig, erfreut über

Sadko's Spiel, will ihn verheirathen und läßt den Sadko ſich

eine Frau wählen. Nach dem Rath des heiligen Nicolaus läßt

dieſer die erſten und die zweiten 300 Mädchen vorbeigehen und

wählt ſich erſt aus dem vorbeigehenden dritten Dreihundert die

Letzte, welche den Namen eines bei Nowgorod mündenden Fluſſes

!) R. I. 64.

*) R. I. 61. 63. 64.
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ÖCernava führt. Ebenfalls nach dem Rath des heiligen Nicolaus

berührt er in der Brautnacht ſeine Frau nicht und findet ſich

am Morgen nach Nowgorod verſetzt, wohin auch ſeine Schiffe

glücklich gekommen ſind. Er baut dem heiligen Nicolaus

eine prächtige Kirche und beendet glücklich ſeine Tage in Now

gorod.")

Der andere Nowgoroder Held Waſſilij, Sohn des Buslaj,

auch ein Kaufmannsſohn, zeichnet ſich durch ungeheure Körper

kräfte aus. Er rühmt ſich bei einem Gelage, über die Wolchov

Brücke zu gehen, wenn auch alle Bürger von Nowgorod ihn

daran hindern wollten. Seine Mutter will ihm die Ausführung

einer ſolchen Wette nicht geſtatten und ſperrt ihn ein. Seine

Gefährten unternehmen ohne ihn über die Brücke zu gehen,

werden aber geſchlagen. Eine Magd meldet ihre Niederlage

dem Waſſilij und befreit ihn. Er eilt, mit einer Wagenachſe

bewaffnet, auf die Brücke. Es entſteht ein ungeheurer Kampf,

die Bürger rufen den Taufvater des Waſſilij zu Hülfe, welcher

eine ungeheure Kraft beſitzt. Waſſilij ſchleudert auch ihn in die

Fluthen des Wolchovs. Nun wenden ſich die Bürger an ſeine

Mutter und nur dieſe kann ſeine Wuth beſänftigen.*) Waſſilij

unternimmt ſpäter eine Fahrt nach dem heiligen Lande und

findet auf dem Rückwege einen weißen Stein, will mit ſeinem

Pferde hinüberſpringen, fällt aber herab und ſtirbt.")

Zum Schluß wollen wir diejenigen Helden erwähnen, die

in den Liedern offenbar als die älteſten dargeſtellt werden und

die gewiſſermaßen die gemeinſchaftliche Baſis für die Kiever

und Nowgoroder Helden bilden. Wenn wir mit ihnen nicht

angefangen haben, geſchah es, weil wir nur ſpärliche Ueber

reſte von ihren Thaten und dazu in einer geringen Anzahl von

Liedern haben. Es ſind außer dem oben erwähnten Swjatogor

die Helden Wolga und Mikula Seljaninowič. Die Geburt

Wolgas, der das Patronymicon Swjatoslawié“) führt und

) R. I. 61. 62. 63. 64.

) R. I. 55. 56. 57. 58. II. 32. 33.

*) R. I. 59. 60. II. 33.

) R
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von den ruſſiſchen Erklärern für den Fürſten Oleg") gehalten

wird, geſchieht ganz ähnlich der des Dobrinja's”), nur ein Lied

erwähnt, daß ſeine Mutter von einer Schlange ſchwanger ge

worden iſt.*) Wolga beſitzt die Eigenſchaft, ſich in alle Thier

arten zu verwandeln, wodurch es ihm leicht wird, alle ſeine

Gefährten in Jagd und Fiſcherei zu übertreffen.“) Dieſer

Eigenſchaft bedient er ſich auch, um einen Tataren- oder

Türkenkönig zu beſiegen und deſſen Hauptſtadt einzunehmen.")

Auf einer ſeiner Fahrten, um von den ihm unterworfenen

Städten Tribut einzutreiben"), begegnet er dem Mikula (Ni

colaus) Seljaninowié (Sel'o = Dorf, Seljanin = Dorfbe

wohner) beſchäftigt, ein Feld zu pflügen. Er fordert ihn auf,

mit ihm zu fahren, kann aber auf ſeinem Helden-Roß nur

mit Noth dem Bauernpferde des Mikula nachkommen.") Mi

kula erinnert ſich, daß er ſeinen Pflug, der nach einigen Liedern

aus Gold iſt*), aus der Erde herauszuziehen vergeſſen hat.

Wolga ſchickt einige und dann alle ſeine Gefährten, den Pflug

herauszuziehen. Sie alle haben dazu nicht Kraft genug.

Wolga verſucht es ſelbſt, vermag aber auch nicht, den Pflug

herauszuheben. Mikula faßt nun den Pflug mit einer Hand

und wirft ihn hinter einen Buſch.")

Von Swjatogor's Tod haben wir unter Ilja die eine

Verſion mitgetheilt, es giebt aber noch eine andere.") Swja

togor rühmt ſich, daß, wenn er den Schwerpunkt der Erde

fände, er im Stande ſein würde, die Erde ſelbſt aufzuheben.

Er findet darauf einen kleinen Sack, den er mit der Lanze

aufzuheben verſucht. Als dies ihm nicht gelingen will, ſpringt

1

. IV. CXXXV.

3

1 1 2.

4

4. 5

. 4. 5. II. 1. 60.
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er vom Pferde, ergreift den Sack mit beiden Händen, hebt

ihn bis zu den Knien und ſinkt ſelbſt bis zu den Knien in die

Erde ein. Vor Anſtrengung fließen nicht Thränen, aber Blut

auf ſeinem Geſichte. Je höher er den Sack aufhebt, je tiefer

ſinkt er in die Erde ein; endlich ereilt ihn der Tod.

Wir erſehen, daß dieſer in aller Kürze von uns mitge

theilte Inhalt der Lieder aus einer Menge einzelner Helden

thaten beſteht, die von einzelnen Liedern beſungen werden.

Dieſe Thaten ſind ihrem Weſen nach von einander verſchieden,

für ſich abgeſchloſſen. Diejenigen Abenteuer, die demſelben

Helden beigelegt werden, haben augenſcheinlich nur das gemein

ſchaftlich, daß ſie eben von demſelben Helden ausgeführt werden,

im Uebrigen ſind ſie auch für ſich abgeſchloſſen. Die erzählten

Thaten haben nicht einmal viel Aehnlichkeit unter ſich, die

jenigen ausgenommen, die auf die Kämpfe mit den Tataren

ſich beziehen, deren jede dennoch ein beſonderes Gepräge trägt.

Auf dieſe wirre Maſſe von Helden mit ihren Abenteuern paſſen

ſo ſehr die Worte des Herrn Steinthal, die er zur De

finition der erſten der drei von ihm aufgeſtellten Eposformen

gebraucht, daß wir für zweckmäßig halten, ſie hier zu wieder

holen. „In der erſten Form werden lauter vereinzelte Lieder

„geſungen, jedes Lied verherrlicht eine abgeſchloſſene That,

„einen Mythos und bildet ein für ſich beſtehendes Ganzes.“

(Dieſe Zeitſchr. Bd. V. p. 11.) Doch unwillkürlich drängt

ſich bei dieſer Definition uns die Frage auf, ob dem dich

tenden Volksgeiſt, auf den es ja vor allem ankommt, der

ganze Inhalt ſeiner Lieder ſo durcheinander, ſo unverbunden

erſcheint, wie uns. Iſt das Volksbewußtſein im Stande, den

großen ſich ihr zur Epik bietenden Inhalt in einer Maſſe von

vereinzelten, für ſich abgeſchloſſenen Thaten getrennt zu erhalten?

Müſſen nicht vielmehr unter dieſen einzelnen Thatſachen gewiſſe

Beziehungen entſtehen, die dieſelben verbinden; bilden ſich nicht

unter ihnen gewiſſe Verhältniſſe, die, wenn auch nicht ſtark

genug ſind, um aus dem großen Chaos eine organiſche Ein
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heit hervorgehen zu laſſen, doch ausreichen, um unter den ein

zelnen Thatſachen eine Verbindung herzuſtellen. Und wenn die

Nothwendigkeit einer ſolchen Verbindung, eines geiſtigen Ban

des, das das ganze Material der epiſchen Dichtung zuſammen

hält, von vorn herein klar iſt, ſo iſt es einleuchtend, daß wenn

etwas Aehnliches nicht ſchon in der Natur der Lieder ſelbſt ge

legen wäre, der dichtende Volksgeiſt eine derartige Verbindung

hätte ſchaffen müſſen.

Sehen wir uns nach ſolchen Verbindungen im ruſſiſchen

Volksepos um, ſo fällt uns vor allem die Stellung Wladi

mir's in die Augen. Das Volk ſtellt den Wladimir gar nicht

als Helden dar, bei jeder Gefahr verliert er die Geiſtesgegen

wart, verkriecht ſich in ſeinen Pelz und iſt bereit, Habe und

Frau abzugeben, um nur der Gefahr zu entrinnen.") Sein

Reichthum ſteht dem des Dük und des Sadko nach. Er iſt

jähzornig, ungerecht, lüſtern nach Frauen, man denke nur an

Danilo, den er tödten läßt, um ſich ſeiner Frau zu bemäch

tigen, gierig nach fremdem Eigenthum, man erinnere ſich der

Kinder des Solovej, die er berauben will, und man zwingt

ihn mit Gewalt, das in einer Wette verlorene Geld zu be

zahlen. *) Die Helden, die um ihn verſammelt ſind, leiſten

ihm nur ſelten perſönliche Dienſte: ſie verſchaffen ihm die Braut

und gehen auf Jagd für die fürſtliche Tafel”), die aber auch

die ihrige iſt. Ihre Hauptheldenthaten verrichten ſie ſelbſt

meiſtentheils ohne Wiſſen des Fürſten. Häufig kommen ſie

nach Kiev, wenn ſie ſchon berühmt geworden ſind, verlangen

„ohne Höflichkeit und Art“ einen Platz im Gelage und drohen

ſogar, wie Ilja, wenn ihnen der Platz nicht gewährt wird

oder nicht gefällt, den Wladimir ſelbſt zu tödten.“) Wladimir

muß ſie förmlich um einen Dienſt anflehen") und überläßt den

Helden, denjenigen zu wählen, der den Dienſt ausführt.")

!) R. I. 20.

*) K. II. 8.

*) R. I.6.

*) R. I. 99. K. I. 29.

*) K. I. 60. 61.

*) K. I. 146,
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Wenn wir aber neben ſolcher Schilderung von Wladimir

doch finden, daß beinahe alle von uns erwähnten Helden ſich

zu ihm nach Kiev begeben, daß dies Verſetzen der Helden nach

Kiev ſo ſtark iſt, daß ſelbſt Helden wie Waſſilij, in deſſen Er

ſcheinung wir auf jedem Schritte ſpecifiſchen, die Freiſtadt

Nowgorod charakteriſirenden Zügen begegnen, doch zuweilen

nach Kiev verſetzt werden, ſo können wir dies Zuſammenreihen

der Helden um Wladimir weder aus ſeinen oben geſchil

derten Eigenſchaften, noch aus folgenden Stellen der Lieder

(R. I. 271.): -

Bei der Ankunft der muthigen Recken

Richtet der Fürſt einen prachtvollen Schmaus an,

Bei der Abfahrt beſchenkt er ſie reichlich,

Giebt ihnen gar unermeßlich viel Gold.

allein erklären. Wir müſſen vielmehr annehmen, daß dieſe

Stellung Wladimir's nur aus dem oben erwähnten Bedürfniß

der Volksdichter, einen Anknüpfungspunkt für ihre Lieder zu

haben, hervorgegangen iſt. Aus dieſem Grunde fangen die

Dichter ihre Lieder am liebſten mit der Beſchreibung der Tafel

von Wladimir an. Daß aber der Volksdichter gerade Wla

dimir wählte, geſchah, weil der Name des geſchichtlichen Wla

dimir, der durch ſeine Bekehrung der Ruſſen zum Chriſten

thum wohl am meiſten im Volke bekannt war, auf diejenige

mythiſche Geſtalt übertragen wurde, die früher, als die Helden

noch rein mythiſch waren, ihren Mittelpunkt bildete. Dieſer

mythiſche Wladimir hat auch in dem jetzigen reichliche Spuren

hinterlaſſen. Noch immer wird er die rothe Sonne genannt

und unzweifelhaft tritt dieſe Gleichſtellung in folgenden Verſen

hervor:

Früh am Morgen ſtand ſie auf,

Vor der Sonne, vor dem Fürſten Wladimir.")

Noch bedeutſamer iſt das Liebesverhältniß von Wladimir's

") K. II. 99. -
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Frau zum Bergdrachen Tugarin und der Raub ſeiner Nichte

durch dieſen. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir hier

und in dem Umſtand, daß ſo vielen Helden, dem Ilja, dem

Dobrinja, dem Aloša, dem Dük die Tödtung des Tugarin

zugeſchrieben wird, einen Wink auf das frühere Verhältniß der

Helden zum mythiſchen Wladimir erblicken. Das Mythiſche

dieſes Vorgängers des jetzigen Wladimir war ſo ſtark, daß der

an ſeine Stelle geſetzte geſchichtliche Wladimir den hervor

ragendſten Zug, die Bekehrung der Ruſſen zum Chriſtenthum,

– ſie wird nirgends in den Liedern erwähnt – verlieren

mußte und überhaupt nur wenige geſchichtliche Züge behielt.

Es fand hier ſogar gewiſſermaßen eine Verſchmelzung der

beiden in der ruſſiſchen Geſchichte hervorragenden Wladimir

ſtatt. Wir ſehen nämlich in dem Wladimir der Lieder außer

den Zügen, die Wladimir dem I., dem Apoſtelgleichen, 980 bis

1015, angehören, wie ſeine Liebhaberei zu den Frauen"), ſeine

Liebe zu ſeiner Umgebung, für die er ſilberne Löffel anfertigen

ließ und achttägige Schmäuſe gab?), auch die Züge des Wla

dimir Monomachos, 1053–1125. Wenigſtens wird von dieſem

erzählt, daß er den Stawr aus Nowgorod in das Gefängniß

werfen ließ.*) Es iſt eben nicht ein beſtimmter Fürſt, ſondern

der ganz allgemeine Typus eines Fürſten mit den zur Epoche

der Theilfürſten, 1054–1230, gehörenden Eigenthümlichkeiten.

Das hervorragendſte Motiv in der Geſchichte dieſer beiden

Fürſten bildet ihr Verhältniß zur Stadt Kiev. Kiev hat erſt

durch dieſe beiden Fürſten ſeine Bedeutung für Rußland voll- -

ſtändig erhalten, in Kiev fand auch die Bekehrung der Ruſſen

zum Chriſtenthum ſtatt; Kiev war die Hauptſtadt Rußlands

bis zum Emporkommen von Moskau. So wurde der Name

der Wladimir im Munde des Volkes auf das Innigſte mit

Kiev verbunden. Gerade in dieſem Verhältniß der Wladimir

zu Kiev liegt auch der zweite Grund zu Wladimir's Stellung

*) Solowiev, Ruſſiſche Geſchichte B. I. p. 171.

*) Solowiev, B. I. 206.

*) Solowiev, B. II. p. 110. Koſtomarov, Die Republiken von Nord

Rußland B. I. p. 53.
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als Mittelpunkt der Helden. Kiev war das erſte Centrum des

geiſtigen Lebens des ruſſiſchen Volkes, wie dieſe Stadt auch

jetzt noch durch ihre Heiligthümer den Mittelpunkt des kirch

lichen Lebens, das beim Volke mit dem geiſtigen zuſammen

fällt, für Gebildete und Ungebildete von ganz Rußland bildet.

Nach dieſer Stätte laſſen nun die Lieder die Helden ziehen,

um die dortigen Heiligthümer anzubeten und dann erſt um

Wladimir zu ſehen oder bei ihm zu dienen.) Wladimir iſt

demnach zum Mittelpunkt der Helden geworden, erſtlich dadurch,

daß die Geſchichte ſeinen Namen mit der Stadt Kiev ver

bunden hatte, und zweitens, weil Kiev als Centrum des gei

ſtigen Volkslebens Einfluß auf die Volksdichter haben mußte.

Eine andere Verbindung wird dadurch geſchaffen, daß den

Helden gemeinſchaftliche Ziele zugeſchrieben werden. Im All

gemeinen lagen den Helden folgende Ziele, Aufgaben ob: die

Vertheidigung der chriſtlichen Religion”), die Vertheidigung

von ganz Rußland und ſpeciell der Stadt Kiev gegen jeglichen

Feind"), das Ausrotten der Tataren überhaupt“), der Schutz

der verwaiſten Kinder und der Wittwen") und die Vergrößerung

von Rußland.") Man ſieht ſchon aus der Natur dieſer Ziele

ſelbſt, daß ſie nicht urſprüngliche ſein können und daß ſie den

Helden, als die älteren Ziele vergeſſen waren, untergeſchoben

wurden, um die Helden näher zu verknüpfen.

Als eine dritte Verbindung kann außer der Verbrüderung

die Verwandtſchaft der Helden untereinander angeſehen werden.

So iſt Wolga der Neffe von Wladimir"), ebenſo wie Jermak,

der übrigens auch Neffe des Ilja genannt wird.*) Die Ge

ſtalt des Mikula, die ihrem Weſen nach ganz abgeſondert er

ſcheint und mit den übrigen Helden gar nichts Gemeinſames

!) R. II. 132. 135. K. I. 34. IV. 92.

*) K. I. 34. 54. III. 49. IV. 92. R. I. 94.

*) K. I. 25. 28. 34. 38. III. 40. 43. 47.

*) K. I. 8. 38. R. I. 29.

*) K. IV. 16. 48.

*) R. I. 213.

7) R. I. 22.

*) R. I. 104. K. I. 61. 65,
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hat, – er iſt ja kein Held, ſondern ein Bauer – wurde doch

mit den übrigen Helden verbunden, indem der dichtende Volks

geiſt die Töchter des Mikula") ſich mit den Helden verheirathen

läßt: Dobrinja's, Stawr's, Danilo's Frauen ſind die drei

Töchter Mikula's.

Nachdem wir nun geſehen haben, wie durch dieſe Ver

bindungen die Helden aneinander geknüpft und ſo miteinander

verbunden werden, daß ſie nur einzelne Glieder des großen

Ganzen bilden, wollen wir unterſuchen, ob ſich nicht ein ähn

licher Prozeß auch unter den einzelnen Abenteuern der einzelnen

Helden nachweiſen läßt. Hier ſtehen an erſter Stelle die

Charakterſchilderungen der Helden, denen wir ziemlich häufig

begegnen. Der gegebene Charakter eines Helden beeinflußt die

von ihm unternommenen und ausgeführten Heldenthaten. Am

deutlichſten ſieht man dies bei Dobrinja. Ueberall, wo es nur

angeht, wird Dobrinja's Höflichkeit, Redefertigkeit und Art,

mit den Menſchen umzugehen, hervorgehoben. R. I. 195

heißt es:

Niemand kann an Art und Redekunſt

Sich mit Dobrinja dem jungen meſſen;

Deſſen Worte ſind gar zuvorkommend,

Seine Reden ſind gar verführeriſch,

Der kann Einen bereden – anlocken.

und K. II. 95:

Dobrinja iſt guter Eltern Sohn,

Dobrinja iſt geſitteter Leute Kind,

Es verſteht Dobrinja gar ſchön zu reden,

Zeitig verbeugt er ſich, zeitig rühmt er ſich.

Wir finden daher den Dobrinja, dem „die Höflichkeit an

geboren und anerzogen iſt“*), als Geſandten verwendet. Selbſt

wenn Wladimir geneigt wäre, einen Anderen als Geſandten zu

*) R. I. p. 22.

*) K. III. 95
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ſchicken, würde er von den anderen Helden davon abgebracht

werden, denn das iſt ein Geſchäft, das ſpeciell dem Dobrinja

obliegt.) Nur der ſtille, ruhige Dunaj kann ſich darin mit

Dobrinja meſſen: „er hat viele Länder kennen gelernt und iſt

gar ſehr des Sprechens mächtig.“) Ebenſo hervortretend ſind

die Charaktere des Aloša und des Curilo. Während Dobrinja

und Dunaj beſcheiden, ruhig überlegend auftreten, tritt Aloša

tollkühn, voreilig auf. Er iſt ſtolz und prahleriſch.*) Er

glaubt mit Schimpfen alles gethan zu haben.") Schon ehe

er den Feind trifft, vergeudet er übermüthig ſeine Kräfte.*)

Höflichkeit und Art waren ihm immer fremd"); außerdem liebt

Aloša:

Sich unter fremden Frauen zu bewegen,

Unter jungen Wittwen, ſchönen Jungfern.")

Er heißt daher vorzüglich „Frauenbeluſtiger“.*) Dieſe

letzte Eigenſchaft beſitzt in noch höherem Maße der feine, zier

lich ſich bewegende Curilo.") Wenn er durch die Straßen

geht, laufen ihm alle Frauen nach.") Er iſt ebenſo Prahler

wie Aloša"), aber ihm fehlt gänzlich die Kühnheit, die den

Allosa nie verläßt"), daher wird Curilo einfach aus der Ge

ſellſchaft der Helden vertrieben:

Geh, treibe dich unter den Frauen und Mägden,

Miſch dich nicht unter uns, ſtarke Helden.")

!) K. I. 48.

*) R. I. 88.

*) K. IV. 13.

*) R. II. 27.

*) R. I. 76.

°) K. III. 94.

7) K. II. 3. 17.

*) K. I. 5. II. 5. 12. R. I. 153 c.

*) K. II. 31. R. I. 130. II. 174.

!") R. I. 195.

!!) R. II. 158.

**) K. II. 31. 32. III. 65. R. I. 120. 130. 150. 184. 293.

**) R. lI. 184.
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Es kennen ihn nicht die mächtigen Helden,

Es kennen ihn nur Frauen und Mägde.)

Nicht ſo ausgeführt wie dieſe ſind die Typen der übrigen

Helden. Ilja zeichnet ſich durch Rieſenkraft und Statur aus?),

der Tod kann ihn im Kampfe nicht erreichen und deshalb wird

ſein Schickſal als beneidenswerth dargeſtellt.”) Von Wolga

wird geſagt, daß, wenn er etwas nicht mit Kraft erreichen

kann, er es durch Liſt und Klugheit zu Stande bringe.“)

Den Mikula liebt die feuchte Mutter Erde.*) Bei Dük und

Sadko wird der Reichthum hervorgehoben"), bei Potok die

Schönheit"), bei Wladimir das Glück.")

Das Eigenthümliche bei dieſen Charakterſchilderungen iſt,

daß meiſt mehrere von ihnen zuſammen angeführt werden.

Als Ilja von den Pilgern die Kraft bekommt, ſagen ſie ihm:

Du wirſt gewaltig und viel geprieſen ſein,

Denn der Tod erreicht im Kampf dich nicht;

Kämpfe aber nicht mit Swjatogor,

Ihn trägt die Erde nur mit Noth,

Kämpfe nicht mit Mikula dem Bauer,

Ihn liebt die feuchte Mutter Erde,

Kämpfe nicht mit Wolga Seslaw's Sohn,

Nicht mit der Kraft ſiegt er, mit der Liſt,

Mit der Liſt, mit der Klugheit.")

Noch einſchlagender iſt eine folgende Stelle. Dunaj

prahlt mit ſeiner Kunſt zu ſchießen auf einem Gelage von

Wladimir, ſeine Frau ſagt ihm aber:

*) R. II. 150.

*) R. I. 130. 195. K. II. 31.

*) R. II. 174. K. III. 35. R. I. 120.

*) R. I. 135.

*) R. I. 35.

*) R. I. 193. II. 14.

*) R. I. 195.

*) R. I. 120. II. 16.

°) R. I. 8.
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Nicht lange weile ich in Kiev,

Habe aber alles in Kiev erfahren.

Niemand übertrifft den Wladimir an Glück,

Niemand den Ilja an Rieſenkraft,

Niemand den Aloša an Tollkühnheit,

Niemand den Potok an Schönheit,

Niemand den Dobrinja an Höflichkeit,

Niemand den Dunaj an Redekunſt,

Niemand den Dük an Reichthum,

Niemand den Eurilo an Zierlichkeit,

Geht er durch die Straßen, laufen ihm die Frauen

nach,

Niemand ſchießt aber ſo gut wie ich.)

Dieſe und viele ähnliche Stellen beweiſen wohl hinreichend,

wie der Sänger erſtlich die vielen einzelnen Abenteuer durch

den feſtſtehenden Charakter der Helden mit einander verbindet

und wie er zweitens die Helden ſelbſt auf dem oben ange

führten Wege aneinander reiht, ſo daß ihm ſtets der ganze

zur Epik ſich bietende Inhalt, wenn auch nicht als eine poetiſche

Einheit, doch als ein Ganzes vor Augen ſchwebt. Darauf

wollten wir noch zum Schluß hinweiſen. --

!) R. I. 184. 195. 120. 130.

Berlin, 10. October 1868.

W. Biſtrom.
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Otto Hölder, Grammatik der franzöſiſchen Sprache.

Stuttgart 1865. (490 S. gr. 8)

Bernhard Schmitz, Franzöſiſche Grammatik. Zweite

Auflage, neue Bearbeitung. Berlin 1867. (365 S. 8)

So lange es auch her iſt, daß man die Sprache zum

Gegenſtande der Betrachtung macht, ſo viel Fleiß man auf das

Verzeichnen und Ordnen der Erſcheinungen gewandt hat, die

in ihrer Geſammtheit die Sprache, und derjenigen, welche je

eine Sprache ausmachen – wie viel Unſicherheit herrſcht doch

noch überall hinſichtlich deſſen, was zugleich Ausgangspunkt

und Ziel der wiſſenſchaftlichen Forſchung ſein, was für die

Sammlung und Sichtung der Erſcheinungen den Rahmen und

die Fächer bieten ſollte und zugleich durch die Ergebniſſe der

Sammlung als der Natur der Erſcheinungen entſprechend ſich

erweiſen müßte, hinſichtlich der grammatiſchen Grundbegriffe.

Nicht nur iſt noch immer die Linie nicht gezogen, die das, was

die Grammatik ihr Gebiet nennen darf, ſchiede von dem, was

der Logik anheimfällt, oder kommt es doch unaufhörlich zu

unberechtigten Uebergriffen, ſondern auch innerhalb der Grenzen,

wo das Schalten der Erſteren als einzig zu Rechte beſtehend

anerkannt iſt, vermißt man noch immer in hohem Grade eine

ſtrenge Beachtung der Gliederung zweiten Grades, welche be

ſtimmt, wie viel jeder einzelnen grammatiſchen Diſciplin zu

überweiſen iſt. Es kommt als weiterer Grund der Unſicher

heit das hinzu, daß man noch immer nicht frei iſt von der

Neigung, die Erſcheinungen Einer Sprache als etwas ins Auge

zu faſſen, was diejenigen einer anderen bis zu einem gewiſſen

Grade zu decken hätte, eine Sprache als Mittel zur Ueber

ſetzung aus einer zweiten, eine Betrachtungsweiſe, deren Zweck

mäßigkeit beim praktiſchen Sprachunterrichte nicht geläugnet

werden ſoll, die aber nur zu ſehr auch bei der wiſſenſchaftlichen

Behandlung des Gegenſtandes ſich geltend macht.

/

11 *
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Nur aus dieſer Unſicherheit erklärt ſich auch, daß zwei

Bücher (um bei zweien ſtehen zu bleiben), welche den nämlichen

Gegenſtand für ſo ziemlich die nämliche Klaſſe von Leſern be

handeln, abgeſehen von dem Unterſchiede, den der ungleiche

Umfang mit ſich brachte, auf ſo ſehr verſchiedenem Wege die

gemeinſame Aufgabe zu löſen ſich bemühen, und daß beide ſo

viel bieten, was mancher gar nicht darin ſuchen wird und

lieber nicht darin fände, von anderem ſchweigen, was mancher

zu den betrachtenswertheſten Seiten des Gegenſtandes rechnet.

Sollte nicht gerade eine erneuerte Unterſuchung über den Um

fang und die Gliederung des Gegenſtandes einer franzöſiſchen

Grammatik eine Aufgabe ſein, deren vorurtheilsfreie Löſung

von der Wiſſenſchaft und von der Schule in noch höherem

Grade willkommen geheißen werden müßte, als noch ſo verdienſt

liche Bearbeitungen des Gegenſtandes in bisheriger Weiſe? –

Den beiden oben namhaft gemachten Werken gebührt nun

wirklich die Bezeichnung verdienſtlich, jedoch um ganz ver

ſchiedener Vorzüge willen: dem von Hölder als einer nach

Vollſtändigkeit ſtrebenden und wirklich ſehr reichen, wenn auch

nicht eben gut geordneten Sammlung derjenigen Erſcheinungen,

welche in einer Formenlehre und Syntar des Neufranzöſiſchen

zur Beſprechung kommen müſſen, dem von Schmitz als einer

mit viel Geſchick und großer Kenntniß der Bedürfniſſe der

Schule und des Lebens getroffenen Auswahl des Wichtigſten,

was man neben dem Wörterbuche braucht, um das Franzöſiſche

zu ſprechen und zu verſtehen. Neben dem Wörterbuche! Da

wäre nun freilich der Anlaß, auf die Grenzen zwiſchen Gram

matik und Lexikon zu kommen, zu erörtern, ob denn gewiſſe

Fragen dieſes oder jene zu beantworten habe, ob z. B. die

Thatſache, daß flatter ein tranſitives Verbum iſt, von der

Grammatik erwähnt werden ſolle, ob die Grammatik verſuchen

ſolle, Geſetze zu ermitteln, nach denen die Subſtantiva dieſem

oder jenem Geſchlechte zugehören, ob ſie es namentlich im Fran

zöſiſchen ſolle, wo die Verhältniſſe, welche den Ausſchlag geben,

ſo ganz verſchiedener Art ſind.

Schmitz beginnt mit einer „Lautlehre“ (– Hölder ſetzt

das hieher zu ziehende voraus –) und führt in dieſem Ab
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ſchnitte mit guter Wahl die wichtigſten Dinge auf, die der

Fremde (Deutſche) wiſſen muß, um richtig zu leſen, woran ſich

eine gar zu gedrängte und leider auch innerhalb ihrer engen

Grenzen nicht befriedigende Ueberſicht der Verſchiedenheiten des

Lautbeſtandes reiht, die zwiſchen den lateiniſchen Wörtern und

ihren franzöſiſchen Nachbildungen beſtehen. Die geſchriebene

Sprache bildet den Ausgangspunkt; Manches erſchiene wohl in

richtigerem Lichte, wenn die Darſtellung den Laut zum Aus

gangspunkte nähme, die Buchſtaben als Zeichen für Laute, nicht

die Laute als etwas ſich aus gewiſſen Buchſtaben ergebendes

ins Auge faßte; vielleicht dürfte man wohl auch einmal den

Verſuch wagen, die Ausſprache, wie ſie im Falle der „Bindung“

ſich geſtaltet, als die reguläre darzuſtellen. In der angeführten

Ueberſicht fehlt es vielfach an der richtigen Auffaſſung der Er

ſcheinungen (in ancètres hat keineswegs Verſetzung der Laute

t und c ſtattgefunden, ſondern „Erweiterung des Wortes“; in

trahir iſt von Erweiterung des Wortes nicht zu ſprechen, da

h nur graphiſche Bedeutung hat; in nuit iſt Diphthongirung

des Vocals nicht anzuerkennen oder doch in ganz anderem Sinne

als in bien u. ſ. w.), an der wünſchbaren Sonderung des nur

äußerlich Analogen und an der Berückſichtigung der altfran

zöſiſchen Zwiſchenſtufe, die hier in vielen Fällen nicht ohne

Gefahr irrthümlicher Auffaſſung ſich überſpringen ließ; über

haupt iſt ein wirklicher Gewinn für den Leſer (Schüler) von

einer dermaßen eingeſchränkten Herſtellung des Zuſammenhanges

zwiſchen Latein und Franzöſiſch kaum zu erwarten. Auch was

unter der Ueberſchrift „Ueberſicht der allgemeinen Buchſtaben

veränderungen“ geboten wird, wird durch allzu große Knapp

heit der Darſtellung, durch Vermengung ſehr verſchiedenartiger

Dinge und durch Beſchränkung auf Beiſpiele, die ganz uner

örtert bleiben, der Tragweite des Gegenſtandes nicht gerecht. –

Die Lautlehre betreffend, ſo erſcheint bei beiden Verfaſſern

Verſchiedenes in die Formenlehre des Franzöſiſchen hineingezogen,

was dieſe Stellung nur dem Umſtande verdanken kann, daß

damit Erſcheinungen des Lateiniſchen oder des Deutſchen, welche

in der That in den Bereich der Formenlehre fallen, eine ge

wiſſe ſcheinbare Congruenz zeigen. Beide ſprechen von einem

-
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Comparativ und gar von einem Superlativ der Adjectiva, von

Nominativ, Genitiv, Dativ, Accuſativ (der Ablativ iſt wohl

nur darum aufgegeben, weil man ihn im Deutſchen nicht findet),

die jedoch nur in ganz vereinzelten Erſcheinungen einigermaßen

erkennbar vorliegen, dem Sprachbewußtſein völlig abhanden ge

kommen ſind.

Es iſt freilich nicht eben leicht, was in dieſer Richtung

erſtrebenswerth ſcheint, und manche Bedenken werden wach

werden, wann es gelten wird auszuſondern, was aus der latei

niſchen oder aus der deutſchen Grammatik oder aus der Logik

in die franzöſiſche Grammatik hineingetragen iſt, wann man

ſich z. B. fragen wird, inwiefern hinter der im Laufe der Zeit

eingetretenen Identität der Form noch eine Verſchiedenheit der

Bedeutung ſtehen oder mit andern Worten die Anſchauung des

mit der Sprache operirenden Geiſtes reicher ſein kann als das

ihm zu Gebote ſtehende Material. Aber unmöglich iſt doch

wohl die Löſung der Aufgabe nicht. Liegt nicht, um noch ein

mal auf die beſondere Frage nach der Berechtigung der An

nahme eines franzöſiſchen Genitivs und Dativs zu kommen,

gerade in dem, was Schmitz „pronominalen Gebrauch der

Localadverbien“ en, y, oü (auch dont) nennt, eine Mahnung,

die Präpoſitionen de und à überall voll als ſolche zu er

kennen, auch da, wo man immer noch Genitive und Dative zu

ſehen meint?

Die Syntar nimmt in beiden Büchern den meiſten Raum

ein; bei Hölder iſt ſie ja überhaupt der eigentliche Gegenſtand

der Darſtellung und nimmt die Formenlehre nur parenthetiſch

und ſehr mangelhaft in ſich auf. Wir müſſen uns hier

verſagen, im Einzelnen nachzuweiſen, in wie viel Fällen Schmitz

Erſcheinungen zum erſten Male in's richtige Licht ſtellt, die

von ſeinen Vorgängern entweder ganz übergangen oder nicht

in den Zuſammenhang gebracht waren, in den ſie gehörten, ſo

wie andererſeits die Erſcheinungen aufzuzählen, um welche

Hölders aufmerkſamer Blick ſein Buch anderen Werken gegen

über bereichert hat. Dagegen verweilen wir gerne bei einigen

Einzelheiten aus beiden Büchern, Einzelheiten, die uns neben

manchen anderen einer nochmaligen Prüfung bedürftig ſcheinen.
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TZu den Punkten, welche den Grammatikern beſondere Swie

rigkeit bereiten, weil vielfach die Betrachtung in ganz äußer

lichen Dingen das Maßgebende zu finden glaubt und daher

auf ſchwer zu erklärende Ausnahmen ſtößt, gehört die Stellung

des adnominalen Adjectivs; dieſer Gegenſtand wird von Hölder

in wenig befriedigender Weiſe behandelt: „Gewohnheit, Rhythmus

und Wohllaut“ behaupten bei ihm in dieſer Sache einen Ein

fluß, der ihnen in Wirklichkeit nicht zukommt. Was ſpricht

auch eine Darſtellung des franzöſiſchen Sprachgebrauches ſich

ſelbſt für ein Urtheil, wenn ſie dem, was ſie eben als ein „zur

Ehre der franzöſiſchen Sprache“ anzuerkennendes Geſetz hinge

ſtellt hat, durch das Zugeſtändniß einer das Geſetz mißachtenden

„Gewohnheit“ alle Bedeutung nimmt. In dem wohlmeinenden

Eifer, eine allerdings werthvolle Freiheit ja nicht geringfügig

erſcheinen zu laſſen, ſtellt man leicht die Sache ſo dar, als

könne der Sprechende durch Vor- oder Nachſtellen des Adjectivs

an der Bedeutung deſſelben nicht viel weniger als Wunder

wirken. Zweierlei iſt dabei namentlich im Auge zu behalten:

bevor man die von den Grammatikern behaupteten „Bedeutungs

wechſel je nach der Stellung“ als feſtſtehende Thatſachen gelten

läßt, unterſuche man auf's Neue, ob der Sprachgebrauch guter

Schriftſteller zu jenen Satzungen ſtimmt, und: für die unum

ſtößlich bleibenden Thatſachen ſuche man einen in der Natur

der Sprache liegenden Grund. Was den erſten Punkt betrifft,

ſo iſt die verſtändige Behandlung, welche Schmitz dem Gegen

ſtande zu Theil werden läßt, zwar ſchon ſehr geeignet, den

Glauben an die Zuverläſſigkeit ſeiner meiſten Vorgänger mächtig

zu erſchüttern, auch Hölder zeigt eine rühmliche Vorſicht; und

doch bleibt bei ihnen beiden noch manche oft wiederholte Be

hauptung unangefochten, die neu geprüft werden müßte. Honnéte

vorangeſtellt ſoll „ehrlich“, nachgeſtellt „höflich“ heißen, und in

der That ſagt H. de Balzac: Les procureurs du roi ne sont

pas seulement d'honnétes gens; ce sont encore des gens

fort honnétes; leur correspondance est civile u. ſ. w. Beſſer

kann man nicht beweiſen, daß man ein aufmerkſamer Schüler

eines nicht eben einſichtigen und umſichtigen Lehrers geweſen

iſt. Aber wie ſtimmt denn dazu: „La plus vive jouissance
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d'une courtisane est, sans contredit, le plaisir qu'elle

éprouve à humilier une femme honnète“, oder „avec un

coeur pur et des inclinations honnètes“, oder „le

témoignage de Julie contre l'orgueil humain et son im

puissance, mème dans les äm es honnétes, pour opérer

le retour à la vertu“? Man ſollte auch nicht verſäumen, in

ſolchem Falle zu unterſuchen, was das Adjectiv dann bedeutet,

wenn es weder vor noch nach dem Subſtantiv ſteht, ſondern

prädicativ oder ſubſtantiviſch gebraucht iſt, wie z. B. „ce n'est

pas honnète peut-être de laisser nos restes dans le panier“

ſagt ein Gaukler, dem man in einem Korbe Nahrungsmittel

zugeſchickt hat, „je n'aperçus rien que d'obligeant et d'hon

nète dans la curiosité dont j'étais l'objet“ oder „mon coeur

est trop sensible, mais il est toujours honnète“ u. dgl.

Es ſcheint ſich daraus zu ergeben, daß das Wort weder durch

„ehrbar“ oder „ehrlich“, noch durch „höflich“ gedeckt wird,

wohl aber etwa durch „anſtändig“, daß es von Perſonen oder

von Handlungen gebraucht wird, denen Achtung gezollt wird,

weil ſie den Anforderungen der Sitte oder denen der Sittlich

keit entſprechen. Im ſiebzehnten Jahrhundert ſchienen der guten

Geſellſchaft in Frankreich die Erſteren vor allem wichtig, und

ſo konnte St. Evremond ſagen: Honnète homme et de bonnes

moeurs sont incompatibles (Guizot, Corneille S. 200) und

Moliere's Miſanthrop giebt dem, welcher allzu große Bereit

willigkeit zeigt, ſelbſtgemachte Verſe in Geſellſchaft vorzutragen,

den Rath: – N'allez point quitter, de quoi que l'on vous

somme, Le nom que dans la cour vous avez d'honnéte

homme. Aehnliche Bedenken erheben ſich gegen die Auf

ſtellungen der meiſten Grammatiker, wenn man beim Leſen auf

die Stellung und die Bedeutung von propre achtet; vorange

ſtellt ſoll es „eigen“ und nachgeſtellt „reinlich“ und „geeignet“

heißen (Schmiß 151, vgl. damit Hölder's Beiſpielſätze 160 im

Tert); aber man lieſt doch bei guten Schriftſtellern: „le judaisme

est comme ſoeuf oü la religion nouvelle se forma et se

nourrit d'abord, avant de vivre de sa vie propre“, oder

„Roger de Collerye a introduit son caractère propre dans

les principes de son école, et c'est là toute son oeuvre
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littéraire“, oder „Nous n'avons pas toujours tenu assez de

compte du caractère propre et des conditions spéciales de

la société française“, wo propre wenn nicht mit „eigen“, doch

mit „eigenthümlich“ überſetzt werden müßte. Es genügt nun

natürlich nicht, Zweifel an den Aufſtellungen der Grammatik

zu erregen oder deren Unhaltbarkeit aus dem Sprachgebrauche

guter Schriftſteller zu erweiſen. Worauf es ankommt, das iſt,

das Weſen der Erſcheinung darzuthun, für das ſcheinbar Zu

fällige und Willkürliche einen einleuchtenden Grund zu finden,

freilich erſt, nachdem für die Unterſuchung ein feſter Boden ge

wonnen iſt. An dieſem Boden, d. h. an einer hinlänglichen

Zahl ſicherer Beobachtungsergebniſſe, fehlt es mir in dieſem

Augenblicke; gleichwohl mag hier der Verſuch gemacht werden,

der Erſcheinung auf den Grund zu gehen; ein erſprießliches

Beobachten wird ja hinwieder nur möglich, wo der Blick ſich

auf das Weſentliche zu richten durch eine leitende Anſchauung

beſtimmt wird. Daß Vinet's Urtheile „l'esprit place l'épithète

après le substantif, et l'äme la place plus volontiers de

vant“ eine richtige Beobachtung zu Grunde liege, wird ſich aus

dem Folgenden ergeben; es leuchtet aber ein, daß es bei ſeiner

Orakelhaftigkeit weder dem praktiſchen, noch dem theoretiſchen

Bedürfniſſe genügen kann.

Zwei Vorſtellungen, die eines Gegenſtandes und die einer

Eigenſchaft, treten im Falle der Voranſtellung wie in dem der

Nachſtellung des Adjectivs in Verbindung unter ſich. Tritt

die Vorſtellung der Eigenſchaft zuerſt ins Bewußtſein, ſo wird

ihr mehr Freiheit, eine geringere Beſtimmtheit ihrer Elemente

zukommen als im umgekehrten Falle; kein Element iſt ausge

ſchloſſen, keines tritt in den Vordergrund; mit ihrem Eintreten

erwacht aber zugleich der Drang nach der Vorſtellung des Ge

genſtandes, mit dem ſie ſich verbinde, da ſie an ſich einen be

friedigenden Inhalt nicht bietet; dieſe zweite Vorſtellung nun

nimmt unter ihre Beſtandtheile jene bereits ins Bewußtſein

getretenen mit auf und zwar in innigſter Einverleibung und er

fährt dadurch vielfach weſentliche Modificationen, indem ihre

Elemente den bereits ins Bewußtſein getretenen ſich anbequemen

müſſen, Unverträgliches, das ſich darunter befinden ſollte, aus
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geſchloſſen, Alles gleichſam in dem Lichte angeſchaut wird, das

von der erſten Vorſtellung ausſtrahlt. Wenn geſagt wird un

méchant vaisseau, ſo tritt zuerſt die ſehr wenig beſtimmte

Vorſtellung des Untauglichen, Nichtsnutzigen, Mangelhaften ins

Bewußtſein, und die nachfolgende Vorſtellung des Schiffes

wird nun jedenfalls von den Elementen, die ſie ſonſt umfaßt,

einige aufgeben, das Schiff wird nun das raſch und ſicher

tragende, das ſaubere, das ſchlanke, leichte nicht mehr ſein;

ſage ich vollends: un soi-disant, un prétendu poète, ſo bleibt

von den Elementen der Vorſtellung von einem Dichter nur das

eine eines Weſens, das unter Umſtänden poète genannt

wird; man ſieht, daß un poète prétendu nimmer bedeuten

kann was un prétendu poète; es würde bei Anwendung der

erſteren Ausdrucksweiſe eine Vorſtellung ins Bewußtſein ge

rufen und nachher gleichſam wieder hinausgetrieben.

Iſt die Vorſtellung vom Gegenſtande zuerſt im Be

wußtſein, ſo fällt einmal jenes Drängen nach der zweiten

meiſtens weg, da die erſte eher ein befriedigender Inhalt iſt;

dieſe entfaltet die ganze Fülle ihrer Elemente ungehemmt, und

tritt nun die zweite hinzu, ſo geſellt ſich zu dem bereits Vor

handenen etwas Neues, doch nichts, was nicht in mehr äußer

licher Weiſe die erſte Vorſtellung beſtimmte, nichts, was das

eigentliche Weſen derſelben umgeſtaltend ergriffe; des vers mé

chants ſind etwas, dem Niemand den Namen vers ſtreitig

machen kann, während de méchants vers etwas ſind, was

man vers gar nicht nennen ſollte. Umgekehrt werden im Falle

der Nachſtellung des Adjectivs von den Elementen der Eigen

ſchaftsvorſtellung einige in den Hintergrund treten und nur

diejenigen übrig bleiben, welche ſich mit denen der Gegenſtands

vorſtellung vertragen. Der méchant musicien iſt möglicher

Weiſe ein guter Menſch, aber ein ſchlechter, d. h. kaum ein

Muſikant; des musicien méchant Recht auf den Namen eines

Muſikanten kann ich nicht anfechten, wenn ich ſelbſt ihn ohne

Einſchränkung ſo nenne; ich werde alſo méchant jetzt anders

nehmen; es iſt jetzt nicht mehr „das, was billigen Anforde

rungen nicht entſpricht“, ſondern enger „das, was gewiſſen,

beſondern Anforderungen nicht entſpricht, die noch übrig bleiben,
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nachdem den an den Muſikanten geſtellten genügt iſt“, z. B.

denen nicht, welchen der Vater oder der Menſch im Verkehr

oder der Chriſt nachkommen ſoll, alſo vielleicht „hart“ oder

„boshaft“ oder „böſe“. Damit ſcheint mir auf das Wichtigſte

von dem hingewieſen zu ſein, was bei der Stellung des Ad

jectivs, geſchehe ſie mit oder ohne Bewußtſein, den Ausſchla

giebt; erklärt zu ſein, warum die phantaſievolle, die dichteriſch

anſchauende Auffaſſung der Dinge die Voranſtellung des Ad

jectivs bevorzugt, die verſtandgemäße, abſtrahirende, ſcheidende

die Nachſtellung, und in wiefern ein Wechſel der Bedeutung

je nach der Stellung beim Adjectiv eintreten kann. Dagegen

behaupte ich nicht, daß nicht andere als die berührten Ver

hältniſſe (nur vor dem Wohllaut ſei gewarnt!) beſtimmend ein

wirken können oder daß nun auch bereits jedes einzelne Vor

kommen von Bedeutungsmodification erklärt ſei. Noch Manches

wird in Betracht zu ziehen ſein, zu deſſen Erörterung es mir

Lºer an Raum und theilweiſe an geſammeltem Material fehlt.

Auch der ſogenannte Theilungsartikel oder partitive Ge

nitiv (in de fautes ſoll der „Genitiv des Theilungsartikels“

vorliegen, während darin weder Genitiv noch Artikel irgend zu

bemerken iſt; in de grosses fautes iſt de Theilungsartikel;

Schmitz iſt übrigens das Bedenkliche des Namens nicht ent

gangen) dürfte wohl eine von außen, vom Standpunkte anderer

Sprachen in die franzöſiſche hineingetragene Sache und eher

bei Beſprechung der Präpoſitionen zu behandeln ſein.

Die in „il a les yeux bleus“ vorliegende Conſtruction

iſt wieder genau genommen eher lexikaliſcher als grammatiſcher

Natur; nicht die Anwendung des beſtimmten Artikels, nicht die

Nachſtellung des Adjectivs iſt das Eigenthümliche und für den

Deutſchen Bemerkenswerthe daran, ſondern die Conſtruction

von avoir mit dem Accuſativ eines „vorausgeſetzten“ Objects

und einem Adjectiv, das deſſen Beſchaffenheit bezeichnet und

mit jenem congruirt. Sätze wie der angeführte ſind zuſammen

zu behandeln mit ſolchen wie: Pour de l'esprit, elle n'en

manque pas; elle l’a méme assez cultivé, Gilblas

IV. 6, il a le génie d'une si vaste étendue, ebenda

XI. 2; il eut son cheval tué sous lui u. dgl.
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Manche Einzelheiten könnten noch mit Lob und mit Tadel

hervorgehoben werden; Tadel verdient z. B. bei Schmitz S. 133

die Wahl der Beiſpiele zu der Regel, daß das von einem In

finitive regierte tonloſe Fürwort zu den jenen Infinitiv regie

renden Verben fair, laisser, voir, entendre ſtatt zum Infinitive

tritt; denn in „je l'ai fait venir, je l'ai vu partir, je le sentis

venir de loin“ iſt das Pronomen eben nicht vom Infinitiv

regiert; paſſende Beiſpiele würden ſein: je lui ai fait annon

cer, le hasard me l’a fait rencontrer; dabei war übrigens

zu bemerken, daß das Zuſammentreffen zweier tonloſen Für

wörter vor jenen Verben vermieden wird, wenn nicht wenigſtens

das eine derſelben ſich entweder als Dativ oder Accuſativ durch

ſeine Form zu erkennen gibt, ſo daß über den Caſus des an

deren kein Zweifel möglich iſt; neben das obige „me l'a fait

rencontrer“, wo le nur Accuſativ ſein kann, für me alſo nur

Dativbedeutung bleibt, ſtellt ſich: „le hasard qui m'a fait

vous rencontrer“ A. de Muſſet, Comédies I. 403 oder

„quel dessein vous fait me demander“, Polyeucte IV. 3,

wo bei der Nebeneinanderſtellung von vous und me ſich

Zweifel über das Caſusverhältniß jedes der beiden Fürwörter

erheben könnten.

Berlin, Mai 1868.

Adolf Tobler.



Die dichteriſche Phantaſie

und

der Mechanismus des Bewußtſeins.

Von

Hermann Cohen, Dr. phil.

"Eart 7äpf ödet trot/rtz h köpraga aivtyparó87:

Plato, Alcib. II. p. 147. B.

Die Frage nach dem Urſprung der Poeſie gehört zu den

anziehendſten im Bereiche der Culturgeſchichte, aber, wie

jede Frage nach dem Urſprung, zu den ſchwierigſten. Die

Keime der dichtenden Production, die Anfänge der dichteriſchen

Form der Vorſtellungen ſind, wie alle Elementarbildungen,

ſchwer aufzufinden, ſchwer als ſolche zu erkennen; und wer ein

mal auf den Proceß der Zerlegung eingegangen iſt, der wird

ſchwerlich bei irgend welchen einfachſten Formen ſtehen bleiben.

Zu dieſen gemeinſamen Schwierigkeiten einer jeden Entwicke

lungsgeſchichte tritt für die Frage nach dem Urſprung der

Dichtung eine neue, dieſer eigenthümliche.

Nicht nur auf den Gemeinplätzen der modernen Bildung,

auch innerhalb der gelehrten Fachgenoſſenſchaft hat ſich die

energiſche Einſicht noch nicht befeſtigt, daß in keinem Denk

proceſſe, welches Anſehen er immer habe und wie dunkel

auch ſein Urſprung ſei, eine Schöpfung gegeben ſein könne.

Man glaubt noch immer, – zwar nicht in mythiſcher

Naivetät, ſondern wie es der gebildete Geiſt vermag, in

allerlei Vertretungen und Verhüllungen, – es könne eine Weis

heit mit Einem Schwunge gewappnet aus dem Haupte ſpringen,

während doch ein jedes Erzeugniß des Geiſtes, ſofern es durch

einen Proceß im Bewußtſein entſteht, gegründet ſein muß

in früheren Vorſtellungen, die in unaufhörlichen Anziehungen

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 12
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und Abſtoßungen wirken. Ja, was noch ſchlimmer iſt, man

hält den Zweifel an der Gunſt des Augenblicks, an dem

Götterſchooß des Genius für ebenſo barbariſch als unfrucht

bar, und läßt ſich an dem ſchönen Satze genügen: „das genie

ſprudelt wie ein brünnlein an verborgener ſtelle, und ſeine nieder

gänge und ſteige weiß doch niemand.““) Weil man aber

an die Schöpfung des Genius in unkritiſcher Weiſe glaubt,

darum iſt man in der Erforſchung des Weſens wie des Ur

ſprungs der Dichtung bei der äſthetiſchen Kritik ſtehen geblieben,

über die ſchon Göthe, der von ihr Gefeierte, in den „Marimen“

unbefriedigt abgeurtheilt hat: „Das Was des Kunſtwerks“,

ſagt er, „intereſſirt die Menſchen mehr als das Wie; jenes

können ſie einzeln ergreifen, dieſes im Ganzen nicht faſſen.

Daher kommt das Herausheben von Stellen, wobei

zuletzt, wenn man wohl aufmerkt, die Wirkung der Totalität

auch nicht ausbleibt, aber jedem unbewußt. Die Frage,

woher hat's der Dichter? geht auch nur auf's Was,

vom Wie erfährt dabei Niemand Etwas.“

Wie wird aber und wirkt die Totalität der Dichtung

für das pſychologiſche Bewußtſein, und wie erfolgt der pſy

chiſche Proceß des Dichtens? Dieſe Fragen ſind in princip

ſtrenger Faſſung nicht geſtellt, geſchweige gelöſt. Inzwiſchen

iſt es verdienſtlich zu ſammeln und zu ſichten, wie das Was

der Dichtung, das Material, ſich Stein an Stein gefügt: aber

dieſe verdienſtlichen Beſtrebungen erſchöpfen die Aufgabe der

Kritik nicht, ſondern können ſie nur von außen fördern. Die

Quelle des Irrthums über den wahren Urſprung der Dich

tung wird durch dieſe Art der Kritik deſſen, was an der lite

rariſchen Oberfläche liegt, nicht vergraben.

Wenn man an die Mythen denkt, unter denen man früher

das Räthſel genialer Gedankenbildungen formulirt hat, ſo könnte

man meinen, dieſe Zeiten ſeien längſt überwunden; aber bei

ſchärferer Beobachtung will es ſcheinen, als ob in Wahrheit

nur die Schlagwörter, die Formen der Räthſelaufgabe ge

wechſelt ſeien. In den glückſeligen Zeiten, da der Mythos

*) Grimm, Kl. Schriften II., S. 240.
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blühte, galt die Poeſie als ein Geſchenk der Götter, bald

von Natur und für immer gegeben, bald im Momente der Be

geiſterung empfangen. Bei allen alten Völkern iſt der Dichter

Sänger und Weisſager und die Dichtung iſt eine göttliche

Gabe, bei Homer wie bei den Angelſachſen. Woher dieſer

Glaube? Buckle meint, er habe ſeinen Urſprung in der That

ſache, daß „die Dichter zugleich Prieſter waren“. Dies iſt

nun zwar nicht durchgehend nachweisbar, aber doch in ſoweit

richtig, als der Sänger (vates) zugleich Weisſager und Weis

ſager auch der Prieſter war. Nun war auch die Dichtung ein

heiliges Geſchäft, das die großen Ereigniſſe des Lebens, die

ernſten wie die frohen, feiern mußte. Dieſe Umſtände mögen

wohl den Heiligenſchein für den Dichter mitgewoben haben;

aber ſie können, allein genommen, ihn nicht erklären. Der

Grund liegt tiefer.

Man verſetze ſich nur in das Bewußtſein des Rhapſoden,

wenn er eine lange Reihe von Verſen ſang. Wie mußte er

ſich zu dieſem Beſitze gelangt glauben? Er hat das Epos von

keinem Einzelnen empfangen, ſondern vom Volke; die Tra

dition iſt eine fließende, nicht an beſtimmte Geber anknüpfbare.

Anders verhält ſich das Kind, dem wir eine Geſchichte erzählen:

hier iſt die Mutter, der Vater dem unmittelbaren Bewußtſein

des Kindes als Erzähler gegenwärtig; am Munde des Erzählers

hängt das mitempfindende Kind und kennt ſo die Quelle, den

verantwortlichen Urheber der Geſchichte. Nur ſo und nur des

halb kann das Kind den Erzähler bitten, unter Thränen bitten,

das Schickſal der Prinzeſſin zu ändern, wenn es ihm in der

für ſein Bewußtſein von der Vorſehung, der Weisheit und

Güte des Erzählers abhängigen Form wehe thut.

Aehnlich und doch anders bei dem alten Dichter. Der

epiſche Sänger ſteht anders zu ſeinem Sange: er kennt den

Quell nicht, aus dem ihm das Lied zugeſtrömt iſt, und wie er

in ſeinem Geiſte ein ganzes Gedicht umfaſſen und einzeln ent

rollen könne, das er doch nicht ungetheilt überſchauen

kann – das iſt und bleibt ihm unbegreiflich. Und es muß

ihm unbegreiflich bleiben, denn jeder größere Zuſammen -

hang von Gedanken wird nur dann nach ſeiner inneren

12*
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Möglichkeit begreifbar, wenn man ganz allgemein von einer

ſogenannten Kraft Ahnung hat, vermöge welcher dieſer wunder

bare Zuſammenhang hergeſtellt wird. So lange man aber die

pſychologiſche Kategorie Gedächtniß in ihrer roheſten Form

nicht kannte, war keine Möglichkeit gegeben, eine Combination

von Gedanken aus dem Menſchen ſelbſt erklären zu können: es

mußte wie alles Große, Unbegreifliche von den Göttern ſtammen.

Iſt doch dieſer Ausdruck nur die poſitive Scheinform

für das inhaltig negative Urtheil: nicht aus dem

Menſchen.

Man kann nun fragen, ob es wirklich Zeiten gegeben habe,

denen die Kenntniß von einer ſeeliſchen „Kraft“, welche die

einzelnen Vorſtellungen bindet und feſthält, vollſtändig gemangelt

habe. Dieſe für den Pſychologen gar nicht auffällige Thatſache

wird uns in den älteſten Mythen unzweifelhaft erwieſen. Ein

Dichter ſieht ſich in ſeinem Eigenthum gefährdet, weil ſich

das Gedächtniß eines Andern ſeiner Lieder bemächtigt hatte.

(Grimm, Deutſche Mythologie S. 863.) Daß durch das

Gedächtniß dieſe legitime Aufnahme fremder Vorſtellungen mög

lich ſei, dieſe Erkenntniß iſt dem älteſten Dichter durchaus ver

ſchloſſen.

In die griechiſche Welt wird die Vorſtellung des Ge

dächtniſſes erſt von Simonides eingeführt. Nach ihm hat

Plato die pvium als diejenige Thätigkeitsform der Seele ent

wickelt, welche den Proceß der Sinneswahrnehmungen allererſt

zu einem pſychiſchen macht; ſie „rettet“ nach Plato's

glücklichem Ausdruck im Philebus, die vielen Wahrnehmungen

für das einheitliche Bewußtſein. Darum nennt er ſie Rettung

der Wahrnehmung (Gorºgia ris aiadisso). So lange

aber die Kenntniß dieſer Kategorie gar nicht vorhanden war,

mußte jene wunderbare Reihe wohlgefügter Sätze, in der ſchon

die erſten Dichtungen vorgetragen wurden, als außerhalb Wr

menſchlichen Möglichkeit liegend, als ein Geſchenk der Götter

angeſehen werden.

Wie weit glaubt man in unſeren erleuchteten Zeiten jene

Naivetät überholt zu haben! Nun freilich, göttliche Inſpiration

in unfigürlichem Sinne nennt man die „Schöpfung“ des Dichters
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nicht mehr; der Dichter ruft auch nicht mehr in religiöſem

Ernſte die Muſe an, daß ſie das Werk mit ihrem Geiſte an

hauche; aber die mythiſche Vorſtellungsweiſe hat ſich doch nur

in nicht minder dunkle Kategorieen verſteckt, ſie hat eine andere

Form angenommen, iſt auf eine dem Namen nach andere Sub

ſtanz übertragen worden. Aus dem Gotte iſt der Genius

geworden, und aus der Muſe – das wird ſich ſogleich zeigen.

Die Vorſtellung der Schöpfung, der Ausdruck wiſſenſchaft

licher Rathloſigkeit, iſt geblieben. Nun kann das freilich

gar nicht Wunder nehmen! Empfinden wir doch Alle unver

meidlich das Werk des Meiſters in ſo energiſcher Realität, wie

irgend ein wirkliches Ding, eine Perſon, die unter uns lebt.

Ja, welchen Menſchen kennen wir ſo genau, ſo durchaus er

ſchloſſen, wie den Hamlet oder den Fauſt? Die Charaktere

der Dichter tragen, wie Göthe von Shakeſpeare ſagt, ihr

Herz in der Hand, ſie gleichen Uhren, deren durchſichtiges

Zifferblatt das ganze Triebwerk ſehen läßt. Wenn je das All

gemeine in dem Beſonderen durchſichtig erſcheinen kann, ſo iſt

es in dem Werke des Künſtlers, in der Geſtalt des dichteriſchen

Helden. Denn noch mehr als in dem phyſikaliſchen Verſuche

können in dem Werke der Kunſt alle Bedingungen abgeſchieden

werden, welche die Entwickelung eines beſonders darzuſtellenden

Proceſſes ſtören könnten. Daher liegt etwas Wahres in dem

Satze, der Menſch der Dichtung offenbare den Gattungs

charakter des Menſchen. In der Natur nämlich läßt ſich die

Wirkſamkeit einer iſolirten Kraft, d. h. einer ſcharf be

grenzten Gruppe von Erſcheinungen nicht leicht darſtellen:

da herrſcht immer das Geſetz der vielen Urſachen. Wegen

dieſer Abſtraction des Künſtlers aber auf eine begrenzte Reihe

von Erſcheinungen wird das Kunſtwerk feſt umriſſen, allſeitig

anſchaubar, und dieſer eindringliche Schein verleitet wieder zu

dem Vorurtheile, daß die Dichtung eine Schöpfung ſei, die

ihren Grund in eigenen poeto-logiſchen Geſetzen habe.

Sind ſomit die Anſichten der genießenden Kunſtempfänger

einer gefährlichen Verwirrung ausgeſetzt, ſo wird dieſelbe durch

die ebenſo natürlichen Anſchauungen der Dichter ſelbſt von dem

Weſen ihres Schaffens noch erhöht. Befindet ſich doch der
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moderne Dichter faſt in der gleichen Lage wie der alte Rhapſode;

auch er weiß nicht, wie es zugeht, daß er dichte; auch er kennt

den pſychiſchen Proceß nicht, in dem er dichtet: er muß des

halb den im Grunde gleichen Mythos hegen und für eine wo

möglich wiſſenſchaftliche Erklärung halten. Man höre Schil

ler’s eigene Worte: „Dem Genie iſt es gegeben, außerhalb

des Bekannten noch immer zu Hauſe zu ſein und die Natur

zu erweitern, ohne über ſie hinauszugehen . . . . es verfährt

nicht nach erkannten Principien, ſondern nach Einfällen

und Gefühlen; aber ſeine Einfälle ſind Eingebungen eines

Gottes (Alles, was die geſunde Natur thut, iſt göttlich),

ſeine Gefühle ſind Geſetze für alle Zeiten und alle

Geſchlechter der Menſchen.“ Alles, was die geſunde Na

tur thut, iſt göttlich! Alſo ſind die Einfälle des Genies, als

Eingebungen eines Gottes, Eingebungen der geſunden Natur.

Was iſt aber die „geſunde Natur“? Sollen wir bei der

Phyſiologie die Antwort ſuchen? Was jedoch den Schlußſatz

von dem Geſetzeswerthe der Gefühle des Genies betrifft, ſo

weiß man: jede unklare Erkenntniß hat ihren Kanon

und ihr Dogma.

Es hat wohl einiges Intereſſe zu beobachten, wie Schiller

unter der Hand den Urſprung der genialen Entdeckung verſchiebt.

„Die verwickeltſten Aufgaben“, ſagt er an ebenderſelben Stelle,

„muß das Genie mit anſpruchloſer Simplicität und Leichtigkeit

löſen; das Ei des Columbus gilt von jeder genialiſchen Ent

ſcheidung.“ Nun iſt aber gerade das Ei des Columbus ein

Eremplum gegen diejenigen, welche die Schwierigkeit einer

„genialiſchen Entſcheidung“ unterſchätzen und die „Leichtigkeit“

derſelben behaupten!

So ſehr nun aber die Dichtung ſelbſt ihrer äußeren

Erſcheinung und äſthetiſchen Wirkung nach den Dichter wie den

Hörer zu dem Glauben an ihre eigenartige Natur verleitet, ſo

wäre dieſer Glaube doch längſt zerſtört, wie er längſt erſchüttert

iſt, wenn man ihn nicht durch eine unbezweifelte pſycholo

giſche Kategorie legitimirt hätte. Mangelhafte Pſychologie

iſt es in den neueren Zeiten wie in den alten, die das Weſen

der Dichtung verkennen ließ. Dort fehlte das Gedächtniß,
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hier wird jenes große Gebiet des Vorſtellens, das wir die

Kunſt nennen, vertreten durch – die Phantaſie.

Nun ſind alle Fragen nach der Möglichkeit der Dich

tung mit Einem Zuge abgeſchnitten. Die Muſe Phantaſie

löſt alle dieſe Räthſel, wie nur irgend eine pſychologiſche Ka

tegorie einen pſychiſchen Vorgang erklärt. Hier liegt der

Grund des Uebels. Es iſt nicht die Abſicht, auf dieſe Frage,

welche in die tiefſten Probleme der Pſychologie eingreift, an

dieſem Punkte mit der Ausführlichkeit einzugehen, welche die

Wichtigkeit der Sache fordert: der Leſer werde nur daran ge

mahnt, daß er über das Weſen eines pſychiſchen Proceſſes

Nichts weiß, wenn er eine Subſtanz erfunden, von welcher

dieſer nach wie vor unbekannte Proceß ausgehen ſoll.

Damit man aber den klaren, wiſſenſchaftlichen Werth dieſer

bisher unbezweifelten Kategorie in eine ſtrengere Erwägung zu

ziehen ſich gewöhne, will ich hier, ohne der eingehenden Unter

ſuchung dieſes Problems vorgreifen zu wollen, eine kleine Muſte

rung über einige neuere Anſichten vom Weſen und Wirken der

Phantaſie halten. Viſcher's Aeſthetik führe den Reigen.

Doch zuvor wenige Worte. Ich bin mir wohl bewußt, daß

ich gegenüber den anderweitigen großen Verdienſten, die die bis

herige Aeſthetik ſich erworben hat, in der Kritik derſelben an

dieſer Stelle einſeitig vorgehe; daß beſonders das Werk F. Vi

ſcher's eine in die Tiefe des Standpunktes eindringende Wür

digung fordert: aber ich glaube unter der ausdrücklichen Ein

ſchränkung, nicht das ganze Werk beurtheilen zu wollen, vom

Standpunkte der pſychologiſchen Analytik aus an einem ein

leuchtenden Beiſpiele zeigen zu dürfen, was wir von jener

„ Wiſſenſchaft des Schönen“ an pſychologiſcher Klä

rung empfangen.

Nur durch die rückhaltloſe Kennzeichnung des wiſſenſchaft

lichen Standes einer Frage kann die Kritik zunächſt ihr Recht

geltend machen: ſo lange der Nothſtand nicht unwiderleglich

veranſchaulicht und allſeitig zugeſtanden iſt, weiſt man die Kritik

mit der Subſtanz der gegebenen Verhältniſſe ab.

Darum muß man zunächſt und allererſt die Halbheit, die Lücken

haftigkeit jener ſogenannten Subſtanz darlegen und die Unzu
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friedenheit mit dem gegebenen Zuſtande des Wiſſens auf

reizen. So lange die Ungeduld nicht rege geworden iſt und

das Gefühl, daß es anders werden muß, geweckt hat, bleibt

jeder Verſuch erfolglos, die gelehrten Verdichtungen aufzulockern;

der Kritik wird die Spitze abgebrochen und die Wiſſenſchaft

ſchleicht ungefördert in den alten Gleiſen.

Man höre Viſcher über die Phantaſie: „Das Schöne

kann nunmehr beſtimmt werden als eine Vorausnahme des

vollkommenen Lebens, oder des höchſten Guts durch den Schein.

In der Anmerkung braucht, da kein Grund iſt, hier zu

ſpannen und zu überraſchen, wie in einem Roman

(wie verrätheriſch für die wiſſenſchaftliche Stimmung ſind dieſe

Worte!), nicht verſchwiegen zu werden, daß dieſer Act die That

der Phantaſie iſt. Sie ſiſtirt den unendlichen Fluß und

drängt ihn auf Einen Punkt, bannt ihn in die Einzelheit und

vollzieht ſo die große Anticipation, durch welche je auf einem

beſtimmten Punkte vollendet erſcheint, was nie und immer,

nirgends und überall ſich vollendet.“*)

Heißt das nicht Phantaſie mit Phantaſie erklären? Eine

dunkle Gruppe von Vorſtellungen wird herangewälzt, die ſich

an die äſthetiſchen Gefühlshüllen unſerer Gedankenkreiſe an

ſchmiegt, – – um in Jener Sprache zu reden; aber wo iſt

da eine Spur von ernſtem Streben nach Einſicht und Ver

ſtändniß, von unbefangenem Eingehen in die Schwierigkeit der

Sache nach der theoretiſchen, der erkenntniß-theoretiſchen Seite?

Und das ſagt man in einer Metaphyſik des Schönen! Da

bei nennt Viſcher ſelbſt die Phantaſie ein Räthſel und er

kennt die Nothwendigkeit, ſie metaphyſiſch zu entwickeln. „Al

lein das Räthſel der Phantaſie kann nicht gefunden werden,

wenn nicht zuerſt metaphyſiſch entwickelt iſt, wie hinter

ihrem Schein eine Wahrheit liegt, wie im großen Ganzen ſich

allerdings verwirklicht, was ſie als Einzelnes vorzaubert, –

oder: das Urbild kann durch die Phantaſie nicht in Eins zu

ſammengezogen werden, wenn es nicht außer ihr im unendlichen

Ganzen wirklich iſt und zwiſchen den Dingen ſchwebend ſich

*) Aeſthetik I. S. 145.
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unabſehlich hindurchzieht. Die Phantaſie ſchaut dieſen

ſchwebenden Geiſt, wie ein geiſtreicher Leſer zwiſchen

den Linien lieſt. Dieſer objective Grund der Möglichkeit

der Phantaſie iſt nun, nachdem § 10 und 13 als Theſis auf

geſtellt war, entwickelt“ u. ſ. f.*) Man ſieht, daß das Räthſel

der Phantaſie bei den Abſolutiſten der Idee nur in der

allgemeinen Form der gedanklichen Selbſtbewegung auftaucht,

um ſofort in dem „objectiven Grunde der Erſcheinung“, in dem

„Urbilde“ ſeine „metaphyſiſche“ Löſung abzufinden.

Wenn wir jedoch eine pſychologiſche Löſung dieſes

Räthſels wünſchen, ſo iſt zu ſagen, daß in der Pſychologie

ſelbſt, ſogar bei den Herbartianern, dieſe Kategorie nicht abge

than, nicht aufgelöſt iſt. Zwar weiß man, daß die Phantaſie

nur eine Form der Aſſociation der Vorſtellungen iſt,

aber ſie gilt doch immer als eine beſondere „ Fähigkeit der

Seele“. Und wenn wir auch dieſen Ausdruck nicht drängen

wollen, ſo gilt ſie doch immerhin als ein brauchbarer, ja unent

behrlicher Gattungsbegriff.

Aber für die Arten, welche nach der ſeit Jahrhunderten

üblichen Klaſſification in der Phantaſie zuſammengehen, iſt dieſe

auch kein guter Gattungsbegriff. Es gilt eine vollſtändige

Auflöſung dieſes Culturgebietes in die urſprünglichen pſychiſchen

Proceſſe, die in ihm kryſtalliſirt ſind; nur ſo wird eine heil

ſame Ausſcheidung der fremdartigen und eine förderliche Zu

ſammenordnung der verwandten Proceſſe möglich. So lange

dies nicht geſchehen, erſcheint die Phantaſie, ſo ſehr man ſich

in den principiellen Erörterungen dagegen wehrt, nichtsdeſto

weniger in den Detailentwickelungen als eine ſtarre Potenz

der Seele, von welcher gelegentlich auch wohl durchaus ver

ſchiedene Proceſſe auslaufen.

Ich will hierfür aus Drobiſch's empiriſcher Pſy

chologie einen Beleg anführen. Nach Drobiſch iſt die

Phantaſie „die Fähigkeit der Seele, den Vorſtellungen die

freieſte Beweglichkeit zu ertheilen, ſie hierdurch in die mannig

fachſten Berührungen zu bringen und durch dieſe neue Ver

*) Ib. S. 146,
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bindungen zu vermitteln.“) Ich kann die Sache jetzt

nicht zum vollen theoretiſchen Austrag bringen, darum will ich

nur auf die Anſchauungsweiſe aufmerkſam machen, nach welcher

die Phantaſie im Vertrieb der Vorſtellungen gleichſam das be

ſondere Amt hat, „neue Verbindungen zu vermitteln.“ Man

wird die Deutung zur Hand haben, daß mit dieſer Annahme

der Phantaſie als einer ſo bewandten Fähigkeit der Seele,

nichts Anderes gemeint ſei, als die Subſumtion gewiſſer zu

erklärender Erſcheinungen unter eine allgemeine Kategorie. Aber

um dieſen Punkt gerade dreht ſich aller Streit:

daß die Erklärung pſychiſcher Erſcheinungen nicht

geſucht werde in der Subſumtion derſelben unter

das bequeme Dach eines Gattungsbegriffes, ſon

dern daß die pſychiſchen Proceſſe ſelbſt aufgelöſt

werden in ihre elementarſten Formen, in die ein

fachſten Vorgänge des Bewußtſeins.

Wenn die Phantaſie jene pſychiſche Erſcheinung erklären

ſoll, welche ſich in der mannigfaltigen Complication der Vor

ſtellungen darbietet – dies wäre doch die nachgiebigſte Deu

tung der angeführten Beſtimmungen –: dann, ja dann er

klärt die Phantaſie Nichts; denn neue Verbindungen

und man nichfaltige Berührungen zeigen ſich in den Vor

ſtellungen aller Art, nicht nur in den phantaſiehaften. Dann

überdacht die Phantaſie die Mathematik nicht minder als

die Poeſie. Inſofern ſie aber beide erklärt, erklärt ſie nicht

die Poeſie, die Kunſt. Und doch ſoll ſie ein „particuläres

Talent“ ſein, worauf allein ihr Anſpruch beruht, als pſycho

logiſche Kategorie gelten zu dürfen. Wie formaliſtiſch übrigens

Drobiſch auch dieſes „particuläre Talent“ ſubſtantialiſirt, das

erſehe man aus folgender Stelle: „Die Phantaſie eines Dichters

kann die glänzendſte ſein da, wo es gilt, menſchliche Zuſtände

zu ſchildern, aber es kann ihm dabei ganz und gar an

muſikaliſcher Phantaſie gebrechen.“*)

Dies iſt aber durchaus nicht befremdend; das Gegentheil

*) S. 288.

*) Ib. S. 102–103.
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müßte auffallen. Sind doch die muſikaliſchen Bewußtſeins

formen andere als die dichteriſchen Vorſtellungen: wie ſollte

die Form der Bewegung in jenen beiden verſchiedenen Gat

tungen von Formen des Bewußtſeins die gleiche und in beiden

Individuen nothwendiger Weiſe anzutreffende ſein?

Dieſe falſche Subſtanz, dieſe untergeſchobene pſychologiſche

Kategorie trägt den ſchwerſten Theil der Schuld an der argen

Verwirrung, welche noch jetzt über die pſychologiſche Natur der

Dichtung im Schwange iſt. Dieſe leicht fertige Subſtanz hat

die Frage im Keime erſtickt, welche vom Standpunkte des pſy

chologiſchen Mechanismus aus gegen die „Schöpfung des

Genius“ geſtellt werden muß und ſo natürlich ſich erhebt.

Und doch war es bereits Herbart ſelbſt, der in klaren, ein

dringlichen Worten vor der falſchen Verallgemeinerung gewarnt

hat. „Ueberall“, ſagt Herbart, „werden die oberſten Gat

tungsbegriffe mit der größten Dreiſtigkeit hingeſtellt; allein

überall fehlt die Achtſamkeit auf das Specielle und

die genaue Beſchreibung des Einzelnen; und doch iſt

es eben dies, worauf in einer empiriſchen Wiſſen

ſchaft Alles ankommt! Oder hat ſchon Jemand vollſtän

dig nachgewieſen, wie ſich die Einbildungskraft verſchie

dentlich in Dichtern, in Gelehrten, in Denkern, in Staats

männern, in Feldherren äußere? Was den Verſtand der Frauen,

der Künſtler und der Logiker unterſcheide?“

Ehe ich nun dazu übergehe, dieſer Mahnung folgend, auf

die Einzelerſcheinung der Phantaſie in der Dichtung zu achten

und ihren Urſprung nach der Methode des pſychologiſchen

Mechanismus zu entwickeln, ſcheint es gerathen, die Anſicht

eines Mannes über dieſe Frage zu beleuchten, der trotz der ge

wichtigſten Einſprache in unverhohlenem Anſehen ſteht: Henry

Thomas Buckle.

Das Buckle'ſche Werk „Die Geſchichte der Civi

Liſation in England“ hat auch in Deutſchland das allge

meinſte Aufſehen erregt; und obwohl der Ueberſetzer, Herr Ar

nold Ruge, die deutſche Gelehrtenwelt darauf gefaßt gemacht

hat, daß Buckle mit der nachkantiſchen Entwickelung der

deutſchen Philoſophie durchaus unbekannt geblieben ſei, ſo
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hat dennoch ſelbſt der erſte Theil des Werkes, welcher die all

gemeine Einleitung und die Principienlehre einer neuen Cultur

geſchichte enthält, ſogar manches kritiſchere Auge durch die impo

nirende Maſſe des ordnungsvoll zuſammengeſchichteten Materials

und den Freimuth der ſittlichen Forſchungsziele geblendet. Es

iſt meine Abſicht nicht, eine theoretiſche Unterſuchung über die

Bedeutung der Buckle'ſchen Principien, über das, was ſeine

„ſocialen Naturgeſetze“ für Jemand zu bedeuten haben, der ſich

nach einer ächten Culturgeſchichte ſehnt, bei dieſer Gelegenheit

anzuſtellen: vielleicht führt es bequemer zu dem ſicherlich nicht

ungerechten Ziele, die bis jetzt faſt nur bewundernde Leſerwelt

in eine verſtändig wachſame Lectüre dieſes überaus anregenden

Werkes einkehren zu laſſen, wenn die Prüfung der Methode

Buckle’s an einzelnen Ergebniſſen ſeiner Forſchung voll

zogen wird.

Was nun ſeine Anſicht vom Weſen und dem Urſprung

der Dichtung betrifft, ſo ſehen wir ihn nur theilweiſe in den

Irrthümern befangen, welche ich als die gefährliche Dispoſition

zu der allgemein herrſchenden unkritiſchen Betrachtungsweiſe

gekennzeichnet habe. Von einem äſthetiſchen Cultus des

Genius iſt er frei, und durch die ganze Richtung ſeines

Geiſtes und ſeiner Studien mehr geneigt, auf die realiſtiſche

Forſchung die geiſtige und ſittliche Förderung der Menſchheit

zurückzuführen, als auf die beliebte moraliſche Wirkung der

Werke der Phantaſie. Wir erkennen in dieſem Punkte eine

auffallende Aehnlichkeit Buckle’s mit ſeinem großen Lands

manne Bacon. Ich werde auf dieſe intereſſante Aehnlichkeit

zurückkommen. Buckle’s Grundgedanke, die Schickſale wie

die Thaten des Individuums ſeien in ein allgemeines, allbe

faſſendes Geſetz einzuordnen, hat ihn vor einer dithyrambiſchen

Feier des Genius als einer eigenartigen Natur glücklich geſchützt.

Wenn wir bei unſeren großen Dichtern eine ſchiefe Auffaſſung

von dem Verhältniß des Einzelnen zur Geſammtheit gewahren,

ſo ſehen wir Buckle dagegen nur zu ſehr geneigt, den Spiel

raum des Individuums, des größten wie des geringſten, gegen

über den allgemeinen Bedingungen der hiſtoriſchen

Oekonomie bis zum Verſchwinden zu verengen. Unſeren



Die dichteriſche Phantaſie und der Mechanismus des Bewußtſeins. 185

ſouveränen Plaſtikern, denen es gegeben dünkte, „die Natur zu

erweitern“, deren „Gefühle“ „Geſetze“ ſchienen „für alle Zeiten

und für alle Geſchlechter der Menſchen“, – war Eines nicht

gegeben: die Einſicht in den Grad der Abhängigkeit des

Einzelnen von der Geſammtheit, der individuellen Gefühle von

den Geſetzen der Zeiten und Geſchlechter. Daher der Glaube,

daß „der Geiſt der Zeiten der Herren eigner Geiſt ſei, in dem

die Zeiten ſich beſpiegeln.“ Iſt denn aber jener Herren „eigner

Geiſt“ ein ſo glatter Spiegel, daß man nur in ihn zu blicken

hätte, um jene grundgelehrte Verdichtung, die Göthe in dem

„Geiſt der Zeiten“ mit Recht verſpottet, in ihr ſtrahlendes

Nichts aufgelöſt zu ſehen? Bleibt doch immer das „Buch mit

ſieben Siegeln“, dort auf der Seite der Zeiten, hier auf der

Seite der Herren. Oder ſtehen etwa die Herren außerhalb

der Zeit oder ſind ſie allein die Zeit, und iſt es nicht vielmehr

ausnahmslos die Zeit, die Alles zeitigt, das Große, das wir

bewundern, wie das Kleine, das wir bewundern ſollten?

Von dieſen prächtigen Irrthümern, welche die theoretiſchen

Säulen der modernen Aeſthetik bilden, iſt allerdings bei Buckle

wenig Erhebliches zu vermerken. Denn, wie geſagt, gerade der

Grundgedanke ſeines ganzen Unternehmens iſt der bis in's

Ertrem getriebene Gegenſatz gegen dieſe hergebrachte Art der

literargeſchichtlichen Anſchauungsweiſe. Aber trotzdem iſt er in

Folge einer mangelhaften, einer gänzlich fehlenden Einſicht in

das Weſen der pſychiſchen Proceſſe gar nicht an das

Problem herangetreten, welches ſich uns in derjenigen Verbin

dung von Vorſtellungen entgegenſtellt, die wir Poeſie nennen.

Da er nun überdies von der Methode einer jungen Disciplin,

welche vorzugsweiſe in Deutſchland gepflegt wird, wo ſie er

wachſen iſt, keine Kenntniß gehabt zu haben ſcheint, ſo darf

es uns nicht Wunder nehmen, daß er in dieſer Frage die aben

teuerlichſten Anſichten zu Tage gefördert hat.

Bei Buckle ſind Phantaſie und Intelligenz zwei

entgegengeſetzte Kräfte im menſchlichen Geiſte, die aber getrennt

von einander bei verſchiedenen Völkern ausgebildet werden

können. Demnach theilt er die Naturerſcheinungen, inſofern ſie

den Geiſt beeinfluſſen, in zwei Klaſſen ein: „1) die, welche
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vornehmlich auf die Phantaſie wirken, und 2) die ſich an den

Verſtand wenden, an die rein logiſchen Operationen der In

telligenz.“ (I. S. 103.) Wir wollen zunächſt alle Fragen

gegen dieſe veraltete Klaſſification zurückdrängen und, indem

wir verſtehen wollen, was Phantaſie ſei, zugeben, daß ohne

den bewältigenden Einfluß der Natur auch die Phantaſie, die

Poeſie nicht möglich geweſen wäre.

Weshalb hat aber gerade die beſondere Art des Klima's

diejenige Phantaſie erzeugt, welche wir ausſchließlich die dich

teriſche zu nennen gewohnt ſind? Buckle bemerkt ſelbſt gegen

den Biographen Newton's, daß nach ſeiner Anſicht „kein

Dichter außer Dante und Shakeſpeare eine erhabenere

und kühnere Phantaſie gehabt habe als Newton.“

Wie unterſcheidet ſich nun die Newton'ſche Phantaſie, die

nicht durch erſchreckende Naturerſcheinungen aufgeregt worden

iſt, von der indiſchen, oder von der Phantaſie derjenigen Länder,

in denen, wie in Italien und auf der pyrenäiſchen Halbinſel,

Erdbeben und vulkaniſche Ausbrüche häufig geweſen ſind? Wie

unterſcheidet ſie ſich ferner von der Shakeſpeare'ſchen? Denn

man wird wahrlich nicht einen nur gradweiſen Unterſchied in

beiden annehmen wollen.

An ſolchen Fragen nimmt Buckle keinen Anſtoß.

Während alſo Buckle bei dem von ihm ſo genannten

„ allgemeinen Geſetz“ ſich beruhigt, dem zufolge die Unter

ſchiede in der Geiſtesbildung der Völker wie der Individuen

von den Naturerſcheinungen abhängig ſind, ſo daß erſchreckende

Naturerſcheinungen die Phantaſie aufregen und eine poetiſche

Literatur erzeugen; müſſen wir hingegen nach der Möglichkeit

der beſonderen Arten dieſer Literatur fragen, welche wir

als eine Form der Gedankenerzeugung faſſen und nach

den Geſetzen derſelben erklärt ſehen wollen. Die Naturerſchei

nungen ſind ſicherlich von Einfluß auf die Gedanken; aber wie

wird aus den Naturerſcheinungen der Unterſchied in der Ge

dankenbildung eines Shakeſpeare und eines Newton erklär

bar? Oder iſt etwa Shakeſpeare in England eine „Aus

nahme, die gegen das allgemeine Geſetz Nichts beweiſen könne“?

Gäbe es in den Ländern der gemäßigteren Natureinflüſſe nur
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Einen Shakeſpeare, ſo würde dieſe Eine negative In

ſtanz die ganze ſogenannte Theorie umſtoßen. Tritt nun gar

noch die Frage hinzu: wie kann Buckle ein Geſetz formuliren,

nach welchem gewiſſe Wirkungen auf eine Erſcheinung geübt

werden, welche Erſcheinung ſelbſt gar nicht in iſolirter Ob

jectivität erkannt iſt, deren Exiſtenz gar nicht naturwiſſen

ſchaftlich feſtgeſtellt iſt, es ſei denn auf Grund der roheſten

Vorſtellungen? – ſo ſieht man wohl, daß Buckle das eigent

liche Problem gar nicht berührt, ſondern eine – Trivialität als

ein ſociales Naturgeſetz ausgegeben hat. Solche „Naturgeſetze“

führen nun aber in ihrer nüchternen Flachheit und bequemen

Anſchaulichkeit die große Gefahr mit ſich, daß ſie flüchtigen

Köpfen den Schein der Befriedigung gewähren, während ſie

das Problem in ſeiner Strenge umgehen. Eine Anwendung

dieſer Kenntnißnahme auf den Geſammtcharakter der Buckle

ſchen „Geſetze“ ſoll hier nicht unternommen werden; der Leſer

ſei durch dieſes Beiſpiel aber insgeſammt zur Vorſicht gemahnt.

So ſchief die Methode Buckle's iſt, ſo verfehlt iſt das

Ergebniß, welches er durch dieſelbe für die Frage nach dem

Urſprung der Poeſie erreicht hat. Buckle hält die

Balladen für die urſprünglichſte Poeſie ! „In ſehr

früher Culturperiode und ehe ein Volk mit dem Gebrauch der

Buchſtaben bekannt iſt, fühlt es das Bedürfniß nach Etwas,

womit es im Frieden ſeine Muße erheitern und im Kriege

ſeinen Muth anſpornen könne. Dies Bedürfniß wird

durch die Erfindung (!) von Balladen befriedigt. Sie

bilden die Grundlage aller hiſtoriſchen Kenntniß und

in einer oder der anderen Form finden ſie ſich ſelbſt bei manchem

der roheſten Volksſtämme“ (I. S. 252.) „Die Wißbegierde

nach vergangenen Begebenheiten iſt in der That ſo natürlich,

daß es wenig Völker giebt, denen dieſe Barden oder Sänger

unbekannt ſind.“ Auf die Natürlichkeit der Wißbegierde

führt alſo Buckle die Thatſache zurück, daß bei allen Völkern

Menſchen vorhanden ſind, welche dieſe Begierde befriedigen;

als ob in der Begierde ſchon von Natur die Befrie

digung eingeſchloſſen läge! Wie iſt es denn aber dieſen

Herren Barden beim beſten Willen möglich, die Wißbegierde
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ihrer geſchichtsforſchenden Zeitgenoſſen zu befriedigen? Wie iſt

ihnen die „Erfindung“ von Balladen möglich? Daß ſie die

Wahrheit ſagen ſollen, verlangen wir nicht, und daß ſie ſie

nicht ſagen können, ſteht überdies feſt. Das haben wir ja

Alle von Voltaire ſchon gelernt, und Buckle ſelbſt rechnet

dieſem die Lehre zum hohen Verdienſte an (I., 2. Abtheilung,

S. 282.), daß kein Volk über die Anfänge ſeiner Geſchichte

Wahres wiſſen könne, daher alle erſten Urkunden Mythen

ſammlungen ſeien. Aber, wenn es auch nicht wahr iſt, was

die Barden in ihren „Balladen, den Grundlagen der hi

ſtoriſchen Kenntniß“ den wißbegierigen Völkern vorſingen:

woher nehmen ſie dieſe Balladen? Glaubte Buckle

wirklich, daß die Wißbegierde, inſofern ſie natürlich ſei, die

Befriedigung einſchließe? Oder hat die „Grundlage der hiſto

riſchen Kenntniß“ das Privilegium, ein angeborener Beſitz des

menſchlichen Geiſtes zu ſein? Wenn aber, wie Buckle nach

Voltaire zugeben muß, jene „Grundlagen“ falſch ſind, Mythen

im alten Sinne, ſo iſt dieſes Privilegium des Geiſtes von ſehr

zweifelhaftem Werthe: es bereichert uns mit Unwahrheiten.

Und der alte Satz: Es giebt keinen Geſchichtsſchreiber, der nicht

in Etwas gelogen habe (neminem scriptorum, quantum ad

historiam pertinet non aliquid esse mentitum) gewänne den

Charakter einer Nothwendigkeit, eines „ſocialen Natur

geſetzes“!

Auf dieſe Fragen „nach der Methode der Metaphyſiker“

geht aber der eracte Buckle gar nicht ein, und darum belehrt

er uns auch von Grund aus anders. „Dieſe Balladen ſind

natürlich nach den Sitten und dem Charakter der verſchiedenen

Nationen und nach dem Klima, in dem ſie leben, verſchieden

. aber bei dieſen Verſchiedenheiten haben alle ihre Erzeug

niſſe einen gemeinſchaftlichen Zug: ſie gründen ſich nicht

blos auf Wahrheit, ſondern ſind auch bis auf die

poetiſche Färbung alle vollkommen wahr.“ Wer ſeinen

Augen nicht traut, der überzeuge ſich, indem er die ganze Stelle

auf S. 255 nachlieſt; er wird dort noch mehr des Ergötzlichen

finden. Einiges muß ich jedoch noch hierherſetzen.

„Unter einem Volke, ganz ohne Schrift, ſind die Balladen
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ſänger, wie wir ſchon geſehen haben, die einzigen Bewahrer

der hiſtoriſchen Thatſachen.“ (S. 256.) Aber nachdem

die Schreibkunſt bekannt iſt, ändert ſich dieſe Sicherheit der

hiſtoriſchen Kenntniß, weil das Anſehen der Bardenſänger ge

ſchwächt wird, die durch ihre Tüchtigkeit die Treue der Tra

dition verbürgten. „So ſehen wir, daß obgleich ohne Buch

ſtaben keine recht (!) bedeutende Wiſſenſchaft entſtehen kann,

es dennoch wahr iſt, daß ihre Einführung der hiſtoriſchen

Ueberlieferung auf doppelte Weiſe entſchieden nachtheilig iſt.

Erſtlich, indem ſie die Ueberlieferungen ſchwächt, und zweitens,

indem ſie die Menſchenklaſſe, deren Geſchäft in ihrer Aufbe

wahrung beſtand, herunterbringt. Aber dies iſt nicht Alles“;

(dieſe zwei Dinge ſind aber nur Eins. Denn für die Abnahme

der Barden-Autorität wird ſich doch Buckle nur ſoweit inter

eſſirt haben, als mit derſelben die Ueberlieferung geſchwächt

wird!) „Die Schreibekunſt vermindert nicht nur die Zahl der

überlieferten Wahrheiten, ſie ermuthigt auch geradezu zur Ver

breitung von Unwahrheiten! Dies geſchieht durch ein Princip,

welches wir das der Anhäufung nennen können, dem alle

Glaubensſyſteme tief verpflichtet ſind. In alten Zeiten z. B.

wurde der Name Herkules mehreren großen Räubern ge

geben, die eine öffentliche Geißel der Menſchheit waren und

die, wenn ſie in ihren Verbrechen ebenſo glücklich als abſcheulich

waren, nach ihrem Tode ſicher als Heroen verehrt wurden.“

(Dabei citirt er mehrere Bücher über den Zuſammenhang von

Herkules und Melcarth, wie er oben für die durchgehende Wahr

heit der Balladen Niebuhr's Römiſche Geſchichte eitirt hat!)

„Wie dieſe Benennung entſtand, iſt ungewiß. Wahrſcheinlich

war es zuerſt der Name eines einzelnen Mannes und wurde

ſodann denen beigelegt, die ihm in ihrem Charakter und in

ihren Thaten glichen . . Sobald dieſe Ueberlieferungen in ge

ſchriebener Sprache feſtgehalten wurden, ſammelte man dieſe

zerſtreuten Thatſachen, und durch den nämlichen Namen be

trogen, ſchrieb man einem einzelnen Manne alle dieſe Thaten

zu und erniedrigte die Geſchichte zu einer Mytho

logie voller Wunder.“ (S. 257.)

Man kann es bedauern, daß einem Manne von Buckle's

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 13
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Forſchungseifer ein ſo tiefes Mißgeſchick in demſelben Kapitel

begegnet, in dem er über den kläglichen Zuſtand der hiſtoriſchen

Literatur im Mittelalter ſo ergötzliche Beiſpiele vorführt. Wenn

wir aber dieſes Schauſpiel einer völligen Umgeſtaltung des na

türlichen Ganges der menſchlichen Bildung und Denkthätigkeit

nicht bloß bedauern, ſondern erklären wollen, ſo genügt es nicht,

darauf hinzuweiſen, daß Buckle von der vergleichenden

Mythologie keine genaue Kenntniß hatte. Denn bei deutſchen

Forſchern, denen dieſe junge Wiſſenſchaft ebenfalls unbekannt

geblieben und bevor ſie überhaupt bekannt geworden, finden

wir doch eine ſo völlige Umkehrung des wahren Sachverhaltes

nicht. Warum glauben nun dieſe nicht, daß die Geſchichte die

urſprüngliche Geiſtesthätigkeit der Menſchen geweſen und daß

ſie in Folge geſellſchaftlicher Verhältniſſe zu einer „Mythologie

voller Wunder erniedrigt“ worden ſei?

Der Grund dieſer Buckle'ſchen Anſicht liegt tiefer, in der

Natur des Buckle'ſchen Denkens überhaupt. Wenn die Deutſchen

die „Schöpfungen des Genius“, die Werke der Phantaſie in

maßloſer, unkritiſcher Weiſe bewundern, ſo werden ſie durch die

Einſicht verleitet, die ſie über den Unterſchied derſelben von

den gewöhnlichen Vorſtellungscomplexen gewonnen haben: Buckle

aber hat kein Auge für die feinen Abartungen, in denen ſich

die „unbegreiflich hohen Werke“ von der allgemeinen Art ab

ſchnüren und allmählich eine neue Varietät bilden. Buckle

hat kein Auge für die Einzelnheiten der 'Culturleiſtungen,

für die Thaten und Schickſale des Individuums nach ihren

kleinen mikroſkopiſchen Abweichungen von dem gemeinen Typus,

ihm verſchwindet jede feinere Nuance vor den groben deſcriptiven

Umriſſen, die er um das geſammte Culturleben ziehen will.

So verfallen auch die Dichtungen dem gemeinen Zwange der

Natureinflüſſe und der ſocialen Bedingungen. Da iſt nichts

Eigenartiges und nichts Eigenes: Alles Product der allgemeinen

Verhältniſſe, der „allgemeinen Geſetze, denen die beſonderen Ge

ſetze in ihrer Geſammtthätigkeit gehorchen müſſen, denen ſie unter

worfen ſind.“ Daher jener nüchterne falſche Realismus, daß

die Dichtung Geſchichte ſei und daß durch eine Corruption der

Geſchichte die Dichtung entſtanden ſei.
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Wie weit man bei einer ſo tiefen Unkenntniß der pſychiſchen

Proceſſe, in welchen ſich das Culturleben vollzieht und aufbaut,

bei der Unkenntniß jenes Urproceſſes, in welchem der Menſch

dichtend zu denken, die ihn umgebende Natur zu verſtehen,

ſich verſtändlich zu machen beginnt, wie weit man bei

einer ſo beſchaffenen Pſychologie den prunkvollen Anſpruch er

heben kann, die Anfänge einer Culturgeſchichte geliefert zu haben,

das wird nach dieſer Probe jeder irgend Urtheilsfähige ſelbſt

abmeſſen können.

Ein Engländer war es, welcher zuerſt den Mangel und

die Forderung einer Culturgeſchichte gefühlt und ausgeſprochen

hat: Bacon. Buckle wollte dieſem Mangel als der Erſte

abhelfen. Aber ſo wenig als Bacon hat auch Buckle nur

verſtanden, welche Probleme eine wahre Culturgeſchichte ſich zu

ſtellen hat. Die dichtende Thätigkeit des Geiſtes voll

ſtändig zu ignoriren, dieſer National-Charakterzug iſt. Beiden

gemeinſam, bei Buckle, dem Manne des gereinigteren inductiven

Wiſſens, nur noch ſchroffer ausgeprägt. Es wird vielleicht eine

lehrſame Parallele ſein, wenn ich hier in wenigen Worten die

Anſicht Bacon's von dem Weſen der Dichtkunſt mit

theile.

Bacon läßt von der Dichtung nur die allegoriſche

gelten. Die lyriſche Poeſie iſt für ihn nicht vorhanden. Die

Poeſie muß Weltabbildung ſein, obzwar phantaſiegemäße.

In den Gleichniſſen ruht ihre Kraft. „Wie die Hieroglyphen

älter ſind als die Buchſtaben, ſo ſind die Parabeln älter als

die Beweiſe.“ Darum ſteht ihm unter den nach ihm möglichen

Dichtungsarten, der epiſchen, der dramatiſchen und der para

boliſchen, die letztere am höchſten. Die paraboliſche Poeſie

nämlich leitet uns durch ihre kräftigen Bilder am wirkſamſten

in die Wiſſenſchaft ein, in welcher die Wirkung des Gleichniſſes

noch „heute“ erhabener ſei, da der wiſſenſchaftliche Beweis nicht

ſo durchſichtig, die Analogie nicht ſo anpaſſend ſein könne; und

nur ſoweit die Poeſie der Wiſſenſchaft dient, erkennt

ihr Bacon Werth und Lebensfähigkeit zu.

Man ſieht, es iſt dies eine nüchterne Auffaſſung der heiligen

Dichtung, der die Buckle'ſche Auffaſſung der hiſtoriſchen Bal

- 13*
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laden-Poeſie ſehr ſtammverwandt erſcheinen muß. Und von einem

Zeitgenoſſen Shakeſpeare’s könnte ſie uns vielleicht nicht weniger

Wunder nehmen. Aber obwohl Bacon der Poeſie unumwunden

den proſaiſchen Zweck ſetzt, daß ſie die reale Welt nach den Anfor

derungen der Wahrheit abbilde, wenn auch mit Berückſichtigung

der Wünſche des menſchlichen Gemüthes, ſo entzieht er doch

der Phantaſie nicht jeden Boden, und anſtatt das Gleichniß,

deſſen „erhabenere“ Kraft doch nur darin liegt, daß es auf

dunkleren Vorſtellungen beruht, zu verbannen, erkennt er dem

ſelben auch heute noch eine tiefer gehende Wirkung zu als dem

Beweiſe, der auf klaren, geordneten Vorſtellungen ſich aufbaut

und deshalb klare Schlußvorſtellungen weckt. Freilich iſt es

nicht eine ſtrenge wiſſenſchaftliche That, wenn Bacon neben

dem theoretiſchen Geiſte, dem die Weltbeſchreibung und die

Welterklärung zufällt, die Phantaſie inſoweit in ihrem alten

Rechte beläßt, als ſie ſich in ihrer Art der Weltabbildung der

Wiſſenſchaft nähert. Man begreift vielmehr, daß die Phan

taſie als Grundvermögen der Seele") nur angenommen

wird, weil die phantaſiegemäße Weltabbildung in der Literatur

vorhanden iſt. Aber es läßt ſich doch wenigſtens das verſteckte

Bedürfniß erkennen, den bis heute unerklärten Proceß des

Dichtens nach ſeiner großen Bedeutung für die pſychologiſche

Erkenntniß zu würdigen und ihn nicht leichtes Sinnes mit der

„Wißbegierde nach vergangenen Begebenheiten“ in Einen Topf

zu werfen. Hier gilt doch die Poeſie, zwar ethiſch abgeſchätzt

und verkleinert, immer noch als eine normale, andauernde

Thätigkeit des menſchlichen Geiſtes und iſt noch nicht zu einem

aller pſychologiſchen Beſonderheit entkleideten Mittel verflacht,

„im Frieden die Muße zu erheitern und im Kriege den Muth

anzuſpornen“. In dem Einen kommen. Beide überein, daß die

älteſten Dichtungen Wahrheit enthalten, bei Bacon eine ver

ſchiedenartige, bei Buckle nur eine, die geſchichtliche. Bacon

hält die Sage vom Pan für ein kosmiſches Sinnbild, die vom

*) Bei Gelegenheit dieſes Ausdrucks will ich anmerken, daß Herr

M. Carrière „die Phantaſie neben der Intelligenz und dem Willen

als dritte Grundkraft und Grundrichtung der Seele anerkennt.“

Wiſſenſchaftliche Vorträge, Vieweg, 1858, S. 263.
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Perſeus für ein politiſches und die vom Dionyſos für ein

moraliſches. Bei Buckle iſt Herkules der Name eines Räu

bers, der einen Genoſſen gleiches Namens in benachbarten Pro

vinzen hatte!

Wie konnten es ſich aber die Menſchen beikommen laſſen,

ihre Weisheit in Bildern zu verſtecken, ſo daß ſie viele Jahr

hunderte unerkannt blieben, bis man endlich durch die Bilder

hindurch den wahren Hintergrund ſieht? Dieſe Frage fühlte

Bacon nicht, ſo wenig als wir Buckle von der nicht minder

natürlichen Frage berührt ſehen, woher die Barden beim beſten

Willen zum „Erfinden“ ihre hiſtoriſchen Urkunden nehmen

konnten. Buckle begnügt ſich mit dem Bewußtſein, daß das

„Bedürfniß“ nach einer wohlanſtändigen Beſchäftigung im Frieden

und einer Ermuthigung im Kriege „durch die Erfindung von

Balladen befriedigt“ werde und daß „die Wißbegierde nach

vergangenen Begebenheiten natürlich“ ſei. Nun könnte aber

noch Einer von dem Aberglauben befangen ſein, daß innerhalb

der großen Wellenſyſteme der Geſchichte eine vereinzelte

Welle eine eigene, fremdgeſtaltete Bildung für eine Weile be

haupten könne, daß es innerhalb der umfaſſenden „ſocialen

Naturgeſetze“ einzelne Erſcheinungen gebe, welche für unſere

Mittel der Unterjochung der Thatſachen unter die Macht unſeres

Verſtändniſſes eine gewiſſe Autonomie ſtarr bewahren: für

einen ſolchermaßen veralteten „Zunfthiſtoriker“ wird flugs der

kühne Satz hinzugefügt: „alle dieſe Erzeugniſſe haben einen

gemeinſchaftlichen Zug: ſie gründen ſich nicht bloß auf Wahr

heit, ſondern ſind auch bis auf die poetiſche Färbung alle

vollkommen wahr“! Es iſt alſo reine Geſchichte, keine beſon

dere, „beſonderen Geſetzen“ etwa unterworfene Production des

Geiſtes, welche ſich in der älteſten poetiſchen Literatur darlegt.

Nun iſt jeder Zweifel gehoben: die alten Mythen ſind urſprüng

lich Geſchichte, und durch die „Anhäufung“, eine Folge der

geſellſchaftlichen Berührung benachbarter Provinzen, „in My

thologie erniedrigt“ worden!

Es war nicht des kritiſchen Behagens wegen, daß wir

dieſe Buckle'ſche Anſicht ſo genau durchmuſtert haben: ſie

ſteht in einem innerlichen Gegenſatz zu der weltläufigen Mei



194 Cohen

nung, welche wir vorher geprüft hatten. Die allegoriſche

Geſchichte der Balladenſänger iſt das ſtraffe Gegenſtück zur

ſchaffenden Phantaſie des Genius, und es iſt lehrſam,

jene beiden Ertreme ſcharf ins Auge zu faſſen. Wenn es

glückt, ſo trifft der Blick auf ſeiner Bahn vom einem zum an

dern auf den Springpunkt der Dichtung. Welche Anſicht

dieſem Punkte näher liegt, iſt ſchwer zu bemeſſen; aber, wenn

einmal gewählt werden ſoll, ſo will es ſcheinen, als ob die

nüchterne Anſicht, welche für die Dichtung einen gemeinſamen

Urſprung mit allen anderen Culturgattungen vermuthet, trotz

ihrer Irrthümer die methodiſch geradere ſei. In der Geſchichte

der Meinungen wenigſtens hat ſie ſich als die förderlichſte er

wieſen.

Dieſer Gedanke, daß Ein gemeinſames Geſetz für alle

Gedankenbildungen der Menſchen vorhanden ſein müſſe, von

dem unmittelbarſten Ausdruck der natürlichen Empfindung des

Idioten bis zur hochentwickelten Darſtellung der tiefſten Ge

danken bei Denkern und Dichtern, – dieſer Gedanke hat als

Ahnung zu allen Zeiten die Menſchen geſtreift, und von ihm

aus hat ſich ſchon früh im griechiſchen Alterthum die Meinung

gebildet, die von Plato ausgeht und von Ariſtoteles durchge

führt worden iſt: die Poeſie ſei Nachahmung (up.at).

Von beſonderem Werth für die pſychologiſche Erkenntniß ſcheint

mir vornehmlich die platoniſche Anſicht zu ſein, inſofern ſie auf

die gleiche Natur der Kunſt als einer Gedankenthätigkeit

mit allen anderen Arten des Denkens nachdrücklich hinweiſt.

Wenngleich manchmal von ethiſchen Rückſichten aus das Weſen

und die Bedeutung der Kunſt bei Plato verkleinert, weil ein

ſeitig gewürdigt erſcheint, ſo hat dies erſtens ſeine tiefe ſittliche

Wahrheit, die wir noch heute gut thun würden, nach ihren

innerlichen Motiven und ihrer ungeſchwächten Tragweite uns zu

Gemüthe zu führen; dann aber auch ſchmälert dieſe Einſeitigkeit,

die in manchen Wendungen, wie nicht geleugnet werden ſoll, die

objective Beurtheilung krümmt, das hohe Verdienſt nicht, das

Plato durch die Einordnung der Kunſt unter die allgemeinen

Gedankenbildungen ſich erworben hat. Nur gradweiſe iſt bei

-
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ihm die „bilderſchaffende Kunſt“ von der „ideenſchaf

fenden Philoſophie“ verſchieden.

Der ruhigen Beobachtung mußte ſich dieſe Wahrnehmung

ſchon im Beginn der Reflexionen über das Weſen der Kunſt

darbieten. So feſt und vollkräftig die Helden des Liedes, die

Kämpfer des Drama's geſtaltet waren: ſie waren doch ſämmt

lich der Volksſage entnommen, die in Aller Munde lebte,

oder Gedanken, die in der Zeit lagen, oft ſogar als Parteiworte

das geſammte Volk bewegten (Areopag – Eumeniden!); Hand

lungen, die entweder nach der allbekannten Sage in der my

thiſchen Vorzeit geſchehen ſein ſollten, oder nach treuem Be

richte, wohl auch nach eigener Erfahrung von den Vätern, den

Zeitgenoſſen ſelbſt gethan worden waren, wurden jenen Helden

angedichtet: der Zuſammenhang der Dichtung mit dem gemein

ſamen Boden des Vaterlandes und ſeiner Geſchichte war zu

offenbar gelegt, als daß die Meinung ſich nicht hätte bilden

müſſen, der Dichter ahme die Wirklichkeit nach. Die Ur

bilder waren zu ſehr bekannt, als daß ſich die Lehre von der

künſtleriſchen generatio spontanea ohne Widerſpruch

hätte erhalten können. Es bedarf wohl aber nicht ausführlicher

Auseinanderſetzungen, daß für die hier angeregte Kritik von

Seiten des Gedankens der Nachahmung in der platoniſchen

pipras nur Andeutungen gefunden werden.

Ein Fortſchritt läßt ſich ſonach in dieſer Faſſung der

Kunſt unter dem Charakter der Nachahmung gegenüber der

verbreiteten Anſicht von der Urzeugung des Künſtlers nicht ver

kennen; aber auch dieſe Auffaſſung bietet keinen aufklärenden

Einblick in das Weſen der Dichtung. Iſt es denn eine Nach

ahmung, wenn der Dichter ſagt:

„Ein Fichtenbaum ſteht einſam

Im Norden auf kahler Höh'.

Ihn ſchläfert, mit weißer Decke

Umhüllen ihn Eis und Schnee.

Er träumt von einer Palme,

Die fern im Morgenland

Einſam und ſchweigend trauert

Auf brennender Felſenwand.“
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Giebt Heine hier eine nachahmende Beſchreibung von den

geographiſchen und phyſiologiſchen Bedingungen, nach denen

der Fichtenbaum im Norden wächſt und im Winter von der

Schneedecke in ſeiner natürlichen Wärme geſchützt wird, der

Palmenbaum aber in der Sonnenhitze des Südens gedeiht?

Oder giebt der Dichter eine nachahmende Beſchreibung von

einem wirklichen Vorgange, wenn er ſagt, daß es den Fichten

baum ſchläfert, daß er träumt, und daß die Palme ſchweigend

trauert? Mögen jedoch dieſe Einzelfragen vorerſt noch auf ſich

beruhen; wie ſteht es im Allgemeinen um den Charakter der

Nachahmung?

Wäre – das iſt der allernächſtliegende Einwand – durch

das Moment der Nachahmung das Weſen der Dichtung er

ſchöpft: nun, ſo wäre die Dichtung um ſo vollkommener, je

treuer, je unſelbſtändiger die Nachahmung iſt. Und doch ſagt

Ariſtoteles, der das Verdienſt hat, die Dichtung unter dieſen

Geſichtspunkt in ſtrenger, ſyſtematiſcher Form gebracht zu haben:

Wäre es nicht dieſer gemeinſame Zug, der das Weſen der

Dichtung ausmacht, „ſo hätten wir keinen gemeinſamen

Namen für die platoniſchen Dialoge und die anderen

Epen.“ Er nennt nicht den Herodot, oder gar die Logo

graphen Ependichter, die doch viel treulichere Nachahmer der

wirklichen Dinge und der Geſchichte waren. Wiſſen wir doch

im geraden Widerſpruch hierzu, daß das Bewußtſein der

Nachahmung den äſthetiſchen Genuß aufhebt. Man vergleiche

Kant's Kritik der Urtheilskraft, das Kapitel vom intellec

tuellen Intereſſe am Schönen, und Schiller über naive und

ſentimentaliſche Dichtung (zu Anfang).

Es muß demnach in dem Begriff der Nachahmung neben

dem poſitiven Moment des Aehnlich-machens noch das nega

tive des Nicht-gleich-machens liegen. Dieſes Moment, negativ

für die nachzuahmenden Dinge, muß an ſich betrachtet poſitiv

ſein, eine eigene, volle Beſtimmung enthalten; ſonſt könnte es

nicht gewiſſe Arten der Nachahmung ausſchließen. Welches iſt

dieſes letztlich differenzirende poetiſche Moment? Wilhelm

von Humboldt beſchreibt es. „Die Dichtkunſt vermag uns

in einen Mittelpunkt zu ſtellen, von welchem nach allen
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Seiten hin Strahlen ins Unendliche ausgehen.“*) Ich kann

mich nicht enthalten, die ſchönen Worte hierher zu ſetzen, in

denen Viſcher“) den Humboldt'ſchen Gedanken anſchaulich

macht: „Ueber Homer's, Shakeſpeare's, Göthe's Geſtaltungen

meint man ein wunderbares Zittern myſtiſcher Luftwellen wahr

zunehmen, Zauberfäden, die von dem klar Begrenzten in das

Unendliche hinauslaufen, es iſt eine Ausſicht, wie von einem

feſten Punkte auf das Meer; es ſcheint alles Große, ewig

Wahre herzuſchweben, um ſich in den geſchloſſenen Kreis des

Gedichts zu fangen und wieder hinauszurinnen in alle Weite.“

Auch in dem angezogenen Gedichte Heinrich Heine's

iſt dieſe Forderung erfüllt. Der begrenzte Kreis des Baumes

iſt zur unendlichen Sphäre fühlender Weſen erweitert. Der

Baum iſt, wie Heine anderwärts ſagt, „von ſeinem Pflanzen

thum erlöſt, zur Seele emporgeküßt.“

So gehen von der begrenzten Erſcheinung einer Pflanzen

individualität Strahlen in's Unendliche lebender Weſen. Ein

unſagbares Gefühl wird in ein Individuum gelegt, von dem

es in die ganze Welt ausſtrömt, weil es von der ganzen Welt

als ihr innerſtes Geheimniß angezogen, eingeſogen wird.

Man ſieht, wir ſind zu einer tieferen Faſſung des Problems

gekommen, aber nicht zu einer helleren Klärung, geſchweige zu

einer bündigen Löſung. Die Frage nach dem Was der Dich

tung iſt tiefer gedrungen, ſie hat ſich aber noch nicht zum

pſychologiſchen Wie zugeſpitzt. Wir fühlen es weiter und

voller, begreifen es aber nicht deutlicher, worin das Weſen

der Dichtung liegt, was ihre Natur im Innerſten ausmacht.

Daß die klaſſiſche Periode der deutſchen Dichtung unfähig

war, dieſes Weſen klar zu legen, haben wir bereits geſehen,

wie auch, daß es der äſthetiſchen Kritik, die ſich an die großen

Dichter anſchloß, ebenſowenig gelungen iſt. Die Philoſophie

des Schönen, die von einer abſoluten Idee ausgeht, kann

es nur zu einer ſogenannten logiſchen Entwickelung der endlichen

ſchönen Erſcheinungen aus der abſoluten Idee des Schönen

*) Aeſthetiſche Verſuche S. 30.

“) Aeſthetik Bd. V. S. 1170.
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bringen. Woher iſt aber dieſe abſolute Idee des Schönen ge

kommen? Das darf man nicht fragen: Niemand kennet ihre

Spur. Doch Einer: der Metaphyſiker! Woher hat aber der

ſie? – Ja, das hat der Aeſthetiker nicht zu unterſuchen! Das

ſagt auch Viſcher: Die abſolute Idee iſt auch ſeiner Aeſthetik

Vorausſetzung, welche in der Metaphyſik ihre Begründung

findet. „Die Aeſthetik lehnt ſich an die Metaphyſik

und ſetzt als durch dieſe begriffen die abſolute Idee

voraus.“ *) Bei dieſer Anlehnung kam man aber über den

Dualismus von Kunſt und Wiſſenſchaft, ſoweit man

ihn empfand, nicht hinaus. Und man empfand ihn. Aber wie

ſuchte man ihn zu überwinden? Wenn Schiller ſagte: „Der

Philoſoph ſei nur ein halber, der Dichter der ganze Menſch“,

– ſo ſagte Schelling: „Die Philoſophie, ſo wie ſie in der

Kindheit der Wiſſenſchaft von der Poeſie geboren iſt, wird

nach ihrer Vollendung in den Ocean der Poeſie zurückfließen.“

Eine ſchöne Ausſicht für eine Wiſſenſchaft, die nach Klarheit

der Begriffe ringt, im Meere der Gefühle nach jahrtauſende

langen Kämpfen zu ertrinken! Der Spinoziſt Schelling

ſucht im Pankalon die Vereinigung jener großen Gegenſätze,

die nur dann aufgehoben werden können, wenn ſie bis in ihre

letzten Conſequenzen ausgezogen werden.

Wie ich nun die Frage nach dem Wie der Dichtung in

Folgendem faſſen werde, wird die Kluft in's Unvergrößerbare

erweitert, und darum, wie ich hoffe, zugleich geſchloſſen werden.

Der durchgreifendſte Unterſchied nämlich zwiſchen der poetiſchen

Gedankenbildung und jeder anderen Combination iſt dieſer,

daß der Dichter Dinge und Verhältniſſe denkt, die nicht vor

handen ſind, oder wenigſtens in der Weiſe nicht vorhanden ſind,

in der ſie der Dichter denkt. Der Dichter ſelbſt iſt ſich der Un

realität ſeiner Dinge bewußt, er macht aber nicht nur nicht den

Anſpruch an ſich, adäquate Vorſtellungen von den Dingen zu

bilden, ſondern er geht gerade darauf aus, zu erfinden: dich

ten iſt erdichten. Wie iſt dieſe Getheiltheit des Be

*) Aeſthetik I. S. 47.

s
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wußtſeins nach unſeren pſychologiſchen Annahmen

möglich?

Während für alle Gedankencombinationen jener oberſte Grund

ſatz gilt, daß die Vorſtellungen den Dingen entſprechen müſſen,

auf welche als die urſprünglichen Reizquellen ſie ſich beziehen,

machen wir von dieſem oberſten Princip für die Poeſie eine

Ausnahme. Mit welchem Rechte? Man mißverſtehe doch ja

die Frage nicht, die nicht vom Standpunkte der formalen Logik

geſtellt wird und nicht dahin geht, den alten Streit zwiſchen

Wahrheit und Dichtung, zwiſchen Philoſophie und Kunſt zu

Gunſten der einen von beiden zu ſchlichten. Die Frage iſt

rein pſychologiſcher Natur, d. h. ſie ſteht auf der Hypotheſe

von der Einheit des Bewußtſeins.

Mag das Gleichniß von erhabenerer Kraft ſein als der

wiſſenſchaftliche Beweis, mag die Poeſie eine tiefere Wahrheit

bieten als die geſammte Metaphyſik; vielleicht iſt in der That

die Kunſt eine höhere Offenbarung der Humanitätsidee, eine

tiefere Durchdringung des Sinnlichen durch das Ueberſinnliche,

eine befriedigendere Auflöſung der realen Mißklänge in eine ewige

ideale Harmonie, – – trotz alledem halte ich die Frage nach

dem Was der Dichtung, die ſich ſogleich in die Frage nach

dem Wie verſchärfen wird, von dem Standpunkte aus aufrecht,

demgemäß alle unſere Vorſtellungen nach mechaniſchen Ge

ſetzen gebildet werden.

Wenn wir einen Tiſch ſehen und ſofort als ſolchen er

kennen, ſo hat dies darin ſeinen Grund, daß ſich die bereits

in unſerem Bewußtſein vorhandene Vorſtellung von einem Tiſche

mit der neuen Vorſtellung verbindet, die die momentane Ge

ſichtsempfindung der einzelnen Theile, die ſich zur Vorſtellung

Tiſch ſammeln, im Bewußtſein weckt. Die alte, ſchon vorhan

dene Vorſtellung war aus denſelben Elementen zuſammenge

gangen, die wir jetzt von Neuem aufnehmen. Indem ſich nun

die neuen Reize in der Einheit des Bewußtſeins zur Vorſtel

lung conſolidiren, verſchmilzt dieſelbe mit der bereits vorhandenen.

Dieſe alte Vorſtellung iſt das aprioriſche Element, d. h. das

pſychologiſch frühere; und die neue Vorſtellung iſt das

apoſterioriſche Element, d. h. das pſychologiſch ſpätere,



200 Cohen

aus deren beider Zuſammenwirkung die neue Vorſtellung wird.

Dieſen Act der Vorſtellungsbildung nennen wir die Apper

ception. Wer mit dem Weſen derſelben noch nicht hin

reichend vertraut ſein ſollte, den verweiſe ich ein für alle Mal

auf den Artikel „ Geiſt und Sprache“ in Lazarus' Leben

der Seele. Zur ſchnelleren Verſtändigung ſei in Kurzem Fol

gendes in Erinnerung gebracht.

Die alte Vorſtellung muß die neue an ſich ziehen, wenn

ſie in das Bewußtſein eintreten ſoll. Kann aber wegen der

Ungleichheit mehrerer Elemente eine völlige Verſchmelzung nicht

erfolgen, ſo entſteht die Apperception unter verſchiedenen Formen,

durchaus nach Maßgabe des Verhältniſſes zwiſchen den gleichen

und ungleichen Elementen, welche letzteren die Zuſammenbewe

gung hemmen. Einzelne Vorſtellungselemente, die gleichen,

werden in den Verband gezogen, andere, hemmende bleiben aus

geſchieden und bilden eigene Complexionen. So entſtehen Ver

flechtungen. Habe ich z. B. in einem Zimmer einen runden

Tiſch geſehen und ſehe nun einen viereckigen, ſo werden dieſe

Vorſtellungen nicht ganz verſchmelzen, weil die ungleichen Ele

mente, welche die Geſtalt dieſer Complere betreffen, die völlige

Vereinigung hemmen; aber eine Apperception iſt dennoch wegen

der überwiegenden Anzahl der gleichen Elemente in beiden Vor

ſtellungen möglich, ja nothwendig: darum nenne ich den vier

eckigen Tiſch, ſobald ich ihn ſehe: Tiſch; die neue Vorſtellung

wird von der alten angeeignet, appercipirt. Es kommt hierbei

weſentlich auf die Feſtigkeit und Dauer an, welche die alte Vor

ſtellung ſelbſt im Bewußtſein gewonnen. Die Feſtigkeit der

alten Vorſtellung compenſirt das Verhältniß der Elemente in

beiden Vorſtellungen, der appercipirenden wie der zu apper

cipirenden. Je oberflächlicher eine Vorſtellung im Bewußtſein

ſitzt, deſto geringer iſt ihre Apperceptionskraft; deſto größer

muß demnach die Zahl der gleichen Elemente ſein, die zur Ver

ſchmelzung drängen. Hat aber eine aprioriſche Vorſtellung alten,

feſten Stammſitz im Bewußtſein, ſo iſt ſie im Stande, neu

ſich bildende Vorſtellungen, ſelbſt bei geringer Gleichheit der

einzelnen verſchmelzbaren Elemente, ſchnell und kräftig anzuziehen.

Die große Menge mannichfaltiger Apperceptionen,
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die auf eine Subſtanz übertragen werden, findet in

dieſem Umſtande ihre Erklärung. Ebenſo aber beruht

hierauf die Möglichkeit der vielen unzähligen Verflechtungen.

Die Vorſtellungen werden demnach nicht etwa, wie es der

kurzſichtigen Meinung dünkt, willkürlich gebildet: nach einem

in ſeinen Grundformen beſtimmbaren Mechanismus werden

ſie hervorgezogen und zurückgedrängt. Sehe ich einen Baum,

ſo muß ich ihn als Baum erkennen, ich mag wollen oder nicht.

Sehe ich einen Gegenſtand hingegen zum erſten Male, ſo frage

ich unwillkürlich – die Frage kann ſchweigend im Bewußtſein

geſtellt werden: Was iſt das? Die Antwort iſt: – die

Apperception. Dieſe Antwort wird nun unbedingt nach Maß

gabe der im Bewußtſein vorhandenen aprioriſchen Bedingungen

erfolgen müſſen, die je nach der Gleichheit ihrer Elemente mit

den neu andringenden dieſe letzteren anziehen. Die adäquate

Auffaſſung, die normale Gedankenerzeugung iſt alſo nicht früher

ein logiſches Geſetz, als eine pſychologiſche Nothwen

digkeit. Wir müſſen uns zwingen, den Baum einen Mann

zu nennen; und indem wir es thun, fühlen wir die Wirkung

der pſychiſchen Hemmung in der unvermeidlichen Vorſtellung

der Inadäquatheit. Wenn uns die Wahrheit gar nicht am

Herzen läge, wenn wir gar kein Intereſſe an der logiſchen

Adäquatheit der Vorſtellungen mit den Dingen hätten, ſo

würden und müßten wir dennoch den beſtändigen Antrieb fühlen,

Vorſtellungen von den Dingen zu bilden, die denſelben gemäß

ſind, deren Elemente den aprioriſchen Elementen entſprechen und

von ihnen angezogen werden, um eine neue Vorſtellung zu er

zeugen. Das iſt das allgemeine pſychologiſche Geſetz, das für

alle Vorſtellungen gelten muß.

Von den Dingen Vorſtellungen bilden, die den Dingen

nach unſerem eigenen Bewußtſein nicht entſprechen, iſt

darum von Natur unmöglich, kann nur mit bewußter Abſicht

geſchehen. In Wahrheit geſchieht es gar nicht. Die nach

Maßgabe unſeres Bewußtſeins adäquaten Vorſtellungen werden

in der That von den betreffenden Dingen gebildet; dann aber

werden andere anderen Dingen adäquate Vorſtellungen erzeugt

und dieſe letzteren Vorſtellungen werden auf jene erſteren Dinge
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übertragen. Nun glaubt man, wir hätten willkürlich inadä

quate Vorſtellungen gebildet, während, was man willkürlich

nennt, nur auf die Uebertragung einen Bezug hat. Dieſe

Möglichkeit der Uebertragung, wie ſie in der Lüge wirklich

wird, ſtreitet in keiner Weiſe gegen unſere pſychologiſche Grund

annahme, welche ſo weit entfernt iſt, die Conſolidirungsfähigkeit

einer Vorſtellung zu leugnen, daß ſie dieſelbe vielmehr erweiſt.

Iſt aber eine Vorſtellung vollſtändig conſolidirbar, ſo wird ſie

für das Bewußtſein bei ihrer geſchloſſenen Haltung gleichſam

zu einem äußeren Dinge, ſie wird eine ſelbſtändig ſubſiſtirende

Vorſtellung, eine innerlich anſchaubare Subſtanz. Und wie

man ein Ding von ſeinem rechten Platze auf einen ungehörigen

ſetzen kann, ſo kann man eine Vorſtellung auf ein inadäquates

Ding beziehen. Eine ſolche abſichtlich falſche Beziehung iſt

– die Lüge.

Wenn man mit dem Gedanken ſich vertraut machen kann,

daß das Ding in ſeinem letzten Grunde auf einen flüſſigen

Compler von kleinſten Reizen zurückgeht, ſo wird das

Folgende ſich, ohne Anſtoß zu erregen, in den Zuſammenhang

einfügen. Wenn die Dinge nur die relativen Reizquellen

ſind für die wechſelnden Vorſtellungen, ſo iſt es leicht verſtänd

lich, daß wir Vorſtellungen von Dingen bilden können, die den

ſogenannten Dingen nicht entſprechen, weil wir eben diejenigen

Dinge, als welche ſie nach beſſerer, gediegenerer Apperception

zuſammentreten, nicht erkennen, nicht appercipiren, ſondern ſie

gemäß denjenigen Bedingungen aufnehmen, die in unſerem Be

wußtſein appercipiren können, gemäß den aprioriſchen Vorſtel

lungen, die in unſerem Bewußtſein gelagert ſind. So ſehen

wir Alle ein Blatt, empfangen die Geſichtsempfindung von jeder

einzelnen Faſer deſſelben, jedem Einſchnitt und jeder Biegung:

warum haben wir dennoch von dem Blatte jene volle, detaillirte

Vorſtellung nicht, die der Botaniker hat? Weil nur im Be

wußtſein des Botanikers die aprioriſchen Elemente leben, welche

geeignet ſind, die neuen Geſichtsempfindungen des Blattes zu

appercipiren. Daß aber ein Blatt ein Blatt und kein Fächer

iſt, das wiſſen wir alle, obwohl beide wehen; wir müſſen es

als ſolches erkennen, weil auf die Auffaſſung der allgemeinſten

A
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Verhältniſſe des Blattes die appereipirenden Elemente vorbe

reitet ſind. Ebenſo kennen wir den Unterſchied zwiſchen Baum

und Menſch. Wir reproduciren mit der Vorſtellung Baum auf

der Stelle die Vorſtellungen: wachſen, blühen, welken u. ſ. f.

An die Vorſtellung Menſch ſind gebunden die Vorſtellungen:

empfinden, gehen, denken, träumen u. ſ. f.

Wie iſt es aber möglich, daß der Dichter mit der Vor

ſtellung Baum die Vorſtellung des Träumens verbinden kann?

Wie kann ſich der Dichter den Baum als fühlend denken?

Wie kann Heine von dem Fichtenbaume ſagen, er träumt

von einer Palme, die ſchweigend trauert? Wie kann er den

pſychiſchen Proceß der Sehnſucht auf Dinge übertragen, denen,

wie er ſelbſt mit vollem Bewußtſein erkennt, jene Vor

ſtellungen inadäquat ſind?

Oder ſollte er nicht mit vollem Bewußtſein die falſchen

Apperceptionen vollziehen? Sollten die dichteriſchen Apper

ceptionen etwa gar Hallucinationen, Erzeugungen ſub

jectiver Sinnesbilder ſein, welche ohne unmittelbaren Reiz

von Außen nach Außen projicirt werden, oder vielleicht

nur Illuſionen, falſche Deutungen äußerer Objecte,

wirklich vorhandener Reizquellen? Die Thatſache der Hallu

cination würde noch keineswegs die des Irreſeins einſchließen.

„Die vielfältigſten Erfahrungen zeigen vielmehr, daß ge

rade im Leben geiſtig hochſtehender und ausgezeichneter

Menſchen von verſchiedenſter Geiſtesrichtung und Gemüths

art, namentlich aber von ſinnlich warmer und kräf

tiger Phantaſie, Ereigniſſe der erwähnten Art ſich finden.

Taſſo, der in Manſo's Gegenwart jenes lange Zwiegeſpräch

mit ſeinem Schutzgeiſt führte, Göthe's bekannte (hechtgraue)

Selbſtviſion und ſeine phantaſtiſch ſproſſen den idealen

Blumen, Walter Scott's Erſcheinung, die ihm ſeinen ver

ſtorbenen Freund Byron in den Falten eines Vorhangs vor

führte, Jean Paul's zum Fenſter herabſehender kindlicher

Mädchenkopf, Benvenuto Cellini's Sonnenviſion mögen

als Beiſpiele aus dem Leben von Künſtlern gelten. Spinoza,

Pascal hatten Hallucinationen, Van-Helmont ſah ſeine

eigene Seele als ein Licht mit menſchlichem Geſicht, Andral
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erzählt von ſich ſelbſt ein Geſichts-, Leuret aus eigener Er

fahrung ein Gehörsphantasma.“*)

Ich kann hier nicht auf das Capitel der Hallucinationen

in Betreff ihrer pſychologiſchen Natur näher eingehen: nur

ſoviel will ich ſagen, daß unſere Frage durch dieſe Erſcheinungen

nicht erledigt wird. Denn jene erwähnten Hallucinationen

kamen nur vereinzelt in Folge beſonderer pſychiſcher Anläſſe

vor: die dichteriſche Apperception iſt eine beſtändige, durch

gehende. Oftmals wiederkehrende, andauernde Hallucinationen

aber ſind nicht blos Veranlaſſungen künftiger, ſondern Symptome

bereits vorhandener krankhafter Gehirnreizungen. Wenn nun

ſchon die dichteriſchen Apperceptionen, von dieſer Conſequenz

ganz abgeſehen, Hallucinationen nicht genannt werden dürften,

weil der Dichter nicht an die Realität derſelben glaubt, ſo iſt

es wohl auch kaum eine Illuſion zu nennen, eine falſche

Deutung objectiver, d. h. für ſeine thatſächliche Apper

ception objectiver Verhältniſſe, wenn der Dichter das ein

ſame Wachſen des Fichtenbaumes und der Palme in ein ge

ſchlechtliches Sehnſuchtsverhältniß umdeutet, während er die

normale, richtige Apperception ganz entſchieden gleichzeitig ap

percipirt, ſich alſo der Inadäquatheit der dichteriſchen durchaus

bewußt iſt. Man könnte geneigt ſein, dieſe ganze Abwehr für

eine überflüſſige zu halten, weil der Unterſchied zwiſchen der

dichteriſchen Apperception und der geiſteskranken Illuſion ſpe

cifiſch ſei. Man wird darüber anders denken, wenn man fol

gende Meinung Grieſinger’s hört: „Es fragt ſich, iſt dieſe

Differenz eben darum eine ſpecifiſche oder nur eine gradweiſe?

Im erſten Falle würde bei der Hallucination ein beſonderer

Act mitwirken, der bei der genannten Phantaſieerregung fehlte.

– Ich halte die Annahme einer blos grad weiſen

Differenz für richtiger, denn wir ſehen aus der genauen

Beſchreibung der Hallucinationen, wie uns die Geiſteskranken

ſolche geben, daß ſie doch von der allerblaſſeſten und ſchatten

hafteſten Erſcheinung bis zur größten ſinnlichen Lebendigkeit

*) Grieſinger, Pathologie und Therapie der pſychiſchen Krankheiten

S. 92.
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gehen können, und es dürfte die künſtleriſche Phantaſie

erregung nicht beſonders ſelten bis zur, wenn auch

leiſen und blaſſen ſinnlichen Erſcheinung gehen.“*)

Dieſer Annahme gegenüber halte ich meine Frage nach

dem Wie der Dichtung, das wir nun in ſeiner ganzen Schroff

heit aus dem Was heraus entwickelt haben, dennoch aufrecht:

auf gradweiſe Differenzen läuft eben Alles auseinander. Spe

cifiſche Scheidungen dürften überall in der Natur beſtritten

werden können. Wenn wir nun ſehen, daß in der Mehrzahl

der Fälle krankhafte Veränderungen der betreffenden Sinnes

werkzeuge oder anderer Organe als die Veranlaſſungen oder

wenigſtens die begleitenden Umſtände jener pathologiſchen Er

ſcheinungen conſtatirt werden können, während bei den dichte

riſchen Apperceptionen weder jene krankhafte Reizung, noch jene

krankhafte Veränderung der Organe nachgewieſen iſt, ſo macht

dies einen Unterſchied. Daß er gradweiſe ſei, ſchwächt ſeine

Bedeutung nicht. Denn gradweiſe nur iſt Alles verſchieden,

von den großen Naturreichen herab bis in die engſten Verhält

niſſe der Functionen einzelner Individuen und ihrer Organe.

Aber nach jenen gradweiſen Unterſchieden eben forſchen wir.

Die echte Forſchung bleibt nicht ſtehen, wenn ſie die zu erken

nenden Dinge bis auf eine kleine Strecke einander genähert

hat: weshalb und wodurch in jener kleinen Strecke die Macht

liegt, jene Dinge in ſcheinbar ſo ferne Culturgebiete, ſo aus

einander liegende pſychiſche Erſcheinungen zu ſpalten, – das

iſt das tiefere Intereſſe der pſychologiſchen Wiſſenſchaft. In

dieſem Sinne alſo frage ich: da die dichteriſche Apperception

von der Hallucination gradweiſe verſchieden iſt, wie iſt ſie als

pſychiſcher Proceß möglich, als welcher ſie den Geſetzen des

pſychologiſchen Mechanismus unterworfen iſt, denen die Hallu

cination ihrerſeits nicht oder nur mit pathologiſcher Beſchrän

kung unterliegt? Wenn der Dichter nicht gleich dem Halluci

nanten in dem Fichtenbaum einen Mann ſieht, wie iſt es bei

dem Zwang des pſychiſchen Mechanismus, bei der Ein

heit des Bewußtſeins möglich, daß er dem Fichtenbaume,

*) Grieſinger S. 91.

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 14
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mit deſſen Apperception er die Vorſtellung wachſen reproducirt,

die des ſehnenden Traumes, der geſchlechtlichen Liebe andichtet?

Wo ſind für dieſe Apperception die aprioriſchen Elemente?

Nach ſo ernſten Erörterungen kann nur der Aufheiterung

wegen eines Göthe'ſchen Satzes Erwähnung geſchehen, in

dem die beregte Schwierigkeit in munterer Weiſe abgeſchüttelt

wird. In den „Maximen und Reflexionen“, in denen Göthe

tief Gedachtes neben leichten Einfällen geſammelt hat, ſagt er:

„Alles Lyriſche muß im Ganzen ſehr vernünftig, im Ein

zelnen ein bischen unvernünftig ſein.“*) Aber dieſes

Muß bedarf denn doch anderer Begründung, als welche ein

Punkt leiſten kann. Zudem glaube man nicht, daß meine Frage

nur die lyriſche Dichtung treffe: ſie fragt ebenſo bedrohlich

bei der dramatiſchen an. Wie iſt die dramatiſche Form

überhaupt möglich, muß nicht auch ſie ihre aprio

riſche Bedingung haben? Wenn man ganz von dem In

halt der Dichtung abſieht, wie konnte man auf den Gedanken

kommen, in dramatiſcher Form eine Idee geſtalten zu wollen?

Man wird doch nicht mit dem Nachahmungstrieb die

Sache zu erklären glauben wollen? Und nun gar der Inhalt!

Für dieſen gilt freilich, was über die Lyrik geſagt iſt, nicht

allein wegen der im Drama enthaltenen lyriſchen Elemente,

ſondern in Bezug auf die Inadäquatheit des dramatiſchen

Inhalts ſelbſt.

Woher hat Shakeſpeare den Stoff zu ſeinem Hamlet

genommen? Wenn der Criminaliſt in ſeinen Annalen von

einem Brudermorde berichtet, an dem die Gattin des Gemor

deten Theil genommen, um alsdann des Mörders Weib zu

werden, ſo kann dieſer Bericht eine Verſchlingung der unge

wöhnlichſten Seelenzuſtände aufzeigen: wir werden dennoch nicht

ſtaunend fragen: woher hat ihn der Criminaliſt genommen?

denn wir wiſſen, daß er die Acten copirt hat. Dieſe ſind die

aprioriſchen Bedingungen ſeines Berichtes. Warum aber fragen

wir bei Shakeſpeare, woher er den Stoff zu ſeinem Hamlet

genommen habe? Weil Shakeſpeare Vorſtellungen erzeugt

*) S. W. Bd. III. S. 173. Cotta 1855,
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oder combinirt, die nicht wirklichen Verhältniſſen, wenigſtens

nicht in der von ihm geſchilderten Weiſe entſprechen, weil alſo

hier die aprioriſchen Bedingungen zu fehlen ſcheinen.

Ich gehe nunmehr an die poſitive Löſung des erſten

Theiles des hier geſtellten Problems, indem ich an die zuletzt

geſtellte Frage anknüpfe.

Ueber den Urſprung der Hamlet-Fabel giebt die dä

niſche Mythologie Auskunft. Örvandill, König von

Jütland, erlegt im Zweikampf den Kollr von Norwegen ign

frühlingsgrünen Gehölze. Er heirathet die ſchöne Ge

rutha, die ihm den Hamlet gebar. Da tödtet ihn ſein

Bruder Feugo und nimmt die Wittwe des Erſchlagenen zum

Weibe. Hamlet aber rächt den Tod des Vaters.

Die Frage nach dem Was der Hamlet-Dichtung ſcheint

gelöſt, aber ſie iſt in Wahrheit nur verſchoben. Beruht denn

– ſo müſſen wir nun fragen – jene däniſche Mythe auf

einem geſchichtlichen Vorgange, ſo daß man nicht weiter forſchen

dürfte, woher ſie ſelbſt gekommen ſei? Die Wiſſenſchaft – man

darf ſagen – unſerer Tage hat den tiefen Irrthum einer ſolchen

Auffaſſung bis auf den Grund aufgedeckt, indem ſie die All

gegenwärtigkeit und die Gleichartigkeit der Mythen in

ihren Hauptzügen dargelegt hat. Sollten dieſelben Ereigniſſe

allerwärts eingetreten ſein? Und doch kann nur der gleiche

Anlaß die gleiche Wirkung hervorgerufen haben? Den gleichen

Anlaß hat nun die vergleichende Sprachforſchung, der

wir dieſe folgenſchwere Erkenntniß verdanken, gefunden in dem

Naturvorgang, denn dieſer iſt in den verſchiedenen Ländern

unter geringen Abweichungen der gleiche; darum darf er als

der gemeinſame Grund jener vielen in den Hauptpunkten über

einſtimmenden Mythen gelten. Auch in der Hamlet-Mythe

iſt der Inhalt ein Naturvorgang. Orvandill heißt der Strahl,

Gerutha die Grünende und Kollr der Kalte. Auf Grund

dieſer Etymologie führt die comparative Mythologie durch die

Vergleichung der denſelben Vorgang erzählenden Mythen bei

den verſchiedenen Völkern zu der Auffaſſung, daß in unſerer

däniſchen Mythe der Kampf des Frühlings mit dem

Winter dargeſtellt werde. Örvandill, der Strahl des Früh

14* -
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lingsgewitters, tödtet Kollr, den kalten Winter, der aus Nor

wegen kommt, und führt Gerutha, die grünende Saat, als

Braut heim.")

Nun wiſſen wir, was jene Mythe bedeutet; aber haben

wir mehr als eine Deutung gewonnen? Iſt die Frage nach

dem Was der Mythe durch die Herausdeutung des Naturvor

ganges etwa erſchöpft? Bei einiger Ueberlegung wird die Ant

wort nur noch fraglicher, die Frage nach dem Was noch dring

licher erſcheinen. Iſt es denn die Folge eines natürlichen,

unmittelbaren Eindrucks, die Naturerſcheinung des Früh

lings als einen Kampf des als Perſon gedachten Sonnen

ſtrahls mit dem als Perſon gedachten Winter aufzufaſſen?

Man dürfte meinen, dies verrathe ſchon tiefſchauende dichteriſche

Sinnigkeit – eine fruchtbare Phantaſie! Es kann we

nigſtens nicht vermuthet werden, daß die Auffaſſung des Ueber

ganges vom Winter in den Frühling als eines Kampfes zwiſchen

zwei Perſonen durch die regelrechte Apperception adäquater Vor

ſtellungen zu Stande komme. Iſt aber der Mythos ſelbſt ſchon

dichteriſch und nicht unvermittelte Wiedergabe der empfundenen

Naturerſcheinung, ſo iſt die Frage: woher iſt der Mythos ent

ſtanden? weniger als je gelöſt, und die urſprüngliche Frage:

woher hat's der Dichter genommen? nur weiter in's Dunkle

zurückgeſchoben.

Aber die Löſung iſt dennoch in dem Mythos gelegen; man

muß ſie nur herauszuleſen wiſſen. Unſer herrlicher Grimm

kämpft noch mit der Frage, wenn er auch meint, ſie einfach ge

hoben zu haben durch – die Phantaſie. Wenige An

führungen mögen dies erhärten. Die Jahreszeiten werden

als Gottheiten gedacht, der Wechſel derſelben als ein Kampf,

den man in Volksſpielen nachahmte. Ein vermummter Sommer

und Winter, jener in Epheu, dieſer in Stroh oder Moos ge

kleidet, kämpfen ſo lange mit einander, bis derjenige ſiegt, dem

die nahende Jahreszeit gehört.“) Wie iſt dieſe Perſonifieirung

*) Die Götterwelt der deutſchen und nordiſchen Völker, von Wilh.

Mannhardt, I., S. 260.

“) Grimm, Deutſche Mythologie, 2. Ausg, S. 727.
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zeitlicher Verhältniſſe möglich? „Poeſie und Fabel“ – ſo

antwortet Grimm “) – „beginnen nun zu perſoni

ficiren, d. h. göttern, geiſtern und menſchen allein zu

kommende perſönlichkeit auf thiere, pflanzen, ſachen oder zu

ſtände, denen die ſprache genus verleiht, zu erſtrecken.“

Die mythiſche Proſopopöie iſt eine That der – Phantaſie.

Aus einer größeren Blumenleſe nur noch einen Beleg.

Grimm berichtet in der Abhandlung über „ Frauennamen

aus Blumen““) von einem heiligen Brauche der Hindu.

Wer einen Mangohain pflanzt, darf deſſen Früchte nicht eher

eſſen, bis er einen der Mangobäume mit einem andern in der

Nähe des Waldes wachſenden Baume, meiſt einer Tamarinde,

feierlich vermählt hat. Sakuntala begrüßt die ſchmachtende

Mädhavi-Pflanze, die den geliebten Amra-Baum umrankt. Wie

war es möglich, den Pflanzen menſchliche Verhältniſſe anzu

dichten? „Obſchon“ – antwortet Grimm +) – den pflanzen

kein getrenntes geſchlecht zuſteht, die phantaſie der ſprache

hat nicht unterlaſſen, ja kaum unterlaſſen können, ihnen

ein ſolches beizulegen, und ſcheint immer davon ausgegangen

zu ſein, daß die großen, ſtarken pflanzen als männlich, die

ſchlanken, zierlichen, zumal ihre Blumen, als weiblich, die ent

ſpringende frucht als das neutrum angeſehen wurden.“ Die

Sprache phantaſirt; wie würdig und ſinnig iſt das nicht vom

Menſchengeiſte gedacht, wenn man ihm die holde Anmuth einer

ſo gemüthvollen Symbolik zugleich mit der Sprache in die

Wiege legt! In der That! Wenn es der „Phantaſie der

Sprache“ gegeben iſt, das grammatiſche Geſchlecht zu

bilden, ſo iſt damit der Grund zu allen weiteren Thaten der

Phantaſie geſichert. Nun werden jene Phantaſieen, urſprünglich

bei den Dichtern, Inſtitutionen des Rechts und der Sitte,

welche tief in dem alten Glauben wurzeln. Wer darf jetzt

noch fragen, wie Jean Paul die Frauen „beſeelte Blumen“

nennen könne, oder wie unſere mittelalterlichen Dichter die ge

*) Grimm, Deutſche Mythologie, 2. Ausg., S. 835. Vgl. S. 613.

„götter und menſchen verwandelten ſich in bäume“ u. ſ. w.

*) Kl. Schriften II. S. 376.

†) Ib. S. 373.
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heiligten Bäume mit „Frau“ anreden. Unſere Volkslieder

führen Geſpräche mit „Frau Haſel.“) Dies Alles, die Sitte

der Hindu, wie der durch eine ganze Literaturperiode geläufige

Ausdruck, kommt von der Phantaſie der Sprache, die in den

Bäumen menſchliches Geſchlecht ſieht und die in der dichtenden

Menſchheit nicht erſtirbt!

Das Andere ließe ſich alles folgeweiſe begreifen, wenn

wir nur erſt wüßten, wie es der Sprache möglich wird, in

den Bäumen das Geſchlecht zu erkennen, das grammatiſche

Geſchlecht zu bilden. Iſt ja doch das grammatiſche Geſchlecht

„eine im früheſten zuſtande der ſprache ſchon vorgegangene

anwendung oder übertragung des natürlichen auf alle und

jede nomina.““) Wie iſt aber jene „Uebertragung“ möglich?

Das grammatiſche Geſchlecht iſt offenbar eine poetiſche

That! Wie viel fehlt denn noch zu dem Gedanken, daß der

Fichtenbaum ſich nach der Palme ſehnt, wenn der Fichtenbaum

durch das grammatiſche Geſchlecht ſchon als Mann gedacht

wird, und die Palme als Weib? Man beachte, daß Heine

– ob mit Abſicht? Die Unwillkürlichkeit zeugt um ſo zwin

gender für die Natürlichkeit jenes pſychologiſchen Vorganges –

ſagt: der Fichtenbaum, weil die Fichte im Deutſchen

weiblich iſt. Wie iſt nun dieſe poetiſche That in den früheſten

Anfängen der Sprachentwickelung möglich? Ich will hierbei

erwähnen, daß die Sprachforſcher jetzt allgemein die Urſprüng

lichkeit der Scheidung in masc. und femin. annehmen, und

aus dieſen beiden ſpäter das neutrum durch Loslöſung deſſelben

vom masc. hervorgehen laſſen. +) Man könnte jedoch meinen,

daß der Grund dieſer Erſcheinung eine – wenn auch falſche –

naturwiſſenſchaftliche Beobachtung geweſen ſei. Dem

widerſpricht nun Grimm auf das Beſtimmteſte. „In dem

aſch (fraxinus), in der buche (fagus) iſt an ſich weder ein männ

") Grimm, Deutſche Myth. S. 617.

*) Deutſche Grammatik III., S. 317.

†) Vgl. Steinthal's Beurtheilung des Artikels „Geſchlecht“ in

Erſch und Gruber's Encyklopädie von Pott (Kuhn und Schleicher,

Beiträge I, S. 292).
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liches, noch ein weibliches princip zu ſpüren, und wenn dem

wurm männl, der fliege weibliches geſchlecht beigelegt wird, ſo

kann ſich das nicht auf beobachtung des natürlichen

gründen . . . . Noch mehr, ſie hat das nämliche nicht blos

bei allen lebenden, werdenden und wachſenden weſen gethan,

ſondern auch bei den todten, unſinnlichen gegenſtänden. Der

arm iſt uns männlich, die zunge weiblich, das herz neutral;

der ſinn männlich, die ſeele weiblich, das wort neutral; der

wind männlich, die erde weiblich, das waſſer neutral. Woher

dieſe kühne anwendung eines in der natur offen und ge

heim waltenden unterſchieds auf andere dinge und vorſtellungen?

Es muß ein tiefes bedürfniß dageweſen ſein, weil

wir die anwendung auf alle nomina der meiſten und edelſten

ſprachen, je früher, deſto feſter und regelmäßiger gemacht ſehen

und weil in den hauptzügen ſolcher poſitiven geſchlechtsverthei

lung urverwandte ſprachen augenſcheinlich zuſammenſtimmen.

Ein geiſtreicher ſchriftſteller (Wilh. von Humboldt) hat

den grund dieſer erſcheinung vortrefflich aus dem einbil

dungsvermögen der ſprache erklärt.“*) Dieſer „vor

trefflichen“ Erklärung ſchließt ſich Grimm an, indem er weiter

hin“) ſagt: „das grammatiſche genus iſt demnach eine in der

phantaſie der menſchlichen ſprache entſprungene ausdeh

nung des natürlichen auf alle und jede gegenſtände. Durch

dieſe wunderbare operation“ u. ſ. w. u. ſ. w. Dabei lehrt

gerade Grimm, daß es neben dieſen „aus der Phantaſie ent

ſprungenen“ Wörtern eine Reihe anderer giebt, die „ſich nicht

nach einer allgemeinen phantaſie, ſondern nach einer wirk

lichen perſonification beſtimmen laſſen.“ (S. 348.)

Hier iſt nun der Punkt, an dem ſich das dunkle Weſen

des Mythos und aus dieſem das der Poeſie erſchließt. Nicht

eine „wunderbare Fähigkeit oder Operation der Seele“ hat die

bunte Götterwelt erſtehen laſſen, und die geſammte Natur nach

dem Ebenbild des Menſchen belebt, ſondern im ganz normalen

Proceß der Vorſtellungen ſind all' dieſe Anſchauungen erwachſen.

*) Deutſche Grammatik S. 346.

**) Ib. S. 346.
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Wenn die alten Germanen der Sonne weibliches, dem Mond

männliches Geſchlecht beilegten, ſo haben ſie die Sonne als wirk

liches Weib, den Mond als wirklichen Mann gedacht. Und

dieſer Gedanke hat nichts Wunderbares, ſondern iſt ſo natür

lich, daß er nothwendig iſt. Der Urmenſch mußte die Licht

erſcheinung als eine Feuerentzündung, von Perſonen ausgeführt,

ſich vorſtellen, weil die Vorſtellung der Feuerentzündung das

aprioriſche Element war, mit dem er jene neue Lichterſcheinung

appercipirte, auf ſie überhaupt aufmerkſam werden konnte. Eine

falſche Abſtraction iſt es auch hier, welche den ſo geſetzmäßigen

Proceß der mythiſchen Apperception verkennen läßt. Wir, die

wir phyſikaliſche Vorſtellungen haben, mögen uns nicht denken,

daß dieſe bei dem Urmenſchen nicht vorhanden geweſen ſeien

und ſtatt ihrer Vorſtellungen von perſönlichen Handlungen das

Bewußtſein erfüllt haben. Ein Unterſchied zwiſchen einer phy

ſikaliſchen Vorſtellung und einer mythiſchen beſteht demnach

pſychologiſch nicht; der Unterſchied iſt rein logiſch. Der

mythiſirende Urmenſch ſelbſt hält ſeine Vorſtellungen, ſeine un

willkürlichen Apperceptionen für durchaus wahr und richtig; es

haucht ihn kein Zweifel an der Adäquatheit derſelben mit den

vorgeſtellten Dingen und Verhältniſſen an.

Für dieſen Gedanken verweiſe ich auf meine in den letzten

Heften dieſer Zeitſchrift erſchienene Abhandlung: Mytholo

giſche Vorſtellungen von Gott und Seele (Bd. V.

S. 396–434, VI. S. 113–131). In den dort gegebenen

Entwickelungen erſchien die Vorſtellung von der irdiſchen Feuer

reibung als das appercipirende Element für die Vorſtellung von

der Entſtehung des himmliſchen Feuers und ſodann für die

Vorſtellung von der Menſchenzeugung. Ich werde dieſe Ent

wickelung für die hier geſtellte Frage nunmehr weiter führen.

War einmal die Menſchenzeugung als eine Feuerreibung

appereipirt worden, ſo entſtand daraus wieder die Rückapper

ception, daß die Feuerreibung ſelbſt ein Vermählungs- und

Zeugungsaet ſei. Ich ſetze hier die Kenntniß der jene

letztere Apperception ſehr fördernden Mittelſtufe voraus, auf

der der Menſch als Feuergeburt von demjenigen abſtammend

gedacht wurde, aus dem das Feuer ſelbſt gerieben wird, dem
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Holze, dem Baume, der Eſche. Die Vorſtellung des Feuers

und ſeiner Bereitung war das aprioriſche Element im Bewußt

ſein; mit dieſer als Organ wurde die der Menſchenzeugung

appercipirt. Nun verſchlingen ſich aber dieſe Apperceptionen

durch vielfache Complicationen ihrer einzelnen Merkmale. Die

Vorſtellung von der Feuerbereitung ſei a, die von der Menſchen

zeugung ſei b, ſo iſt b = a. Daraus folgt aber für den Me

chanismus des Bewußtſeins, daß auch a=b iſt. Alſo iſt

auch die Feuerbereitung eine Menſchenzeugung. Das

untergelegte Holz wird als das Weib gedacht, der Bohrer als

der Mann und der Funke als das Kind. Das iſt keine Ueber

tragung, ſondern die gleichmäßige Wirkung derſelben urſprüng

lichen Apperception. Wie die Vorſtellung der Menſchenzeugung,

die auf der Anſchauung deſſelben Proceſſes beruht, in ihrer

Complexion die Merkmale Mann und Weib hat, ſo müſſen dieſe

Merkmale auch in die in allen Merkmalen übereinſtimmende

Complexion von der Feuerbereitung eintreten. Da kann von

keiner Phantaſie die Rede ſein: das iſt ſtrenger, pſychologiſcher

Mechanismus. Wenn das Weib eine tabula, écycpa iſt und

der Mann ein rpótravov, ſo iſt auch die tabula ein Weib und

der Drehſtab ein Mann. Im Mechanismus der Vorſtellungen

ſind Subject und Prädicat wandelbar, gemäß der Reihenfolge

der Vorſtellungen.

Mag auch dieſe „Phantaſie“ ſich pſychologiſch aufklären

an einem Liede, mit welchem der Vedenſänger die Feuerzeugung

begleitet: ")

„ Das iſt das Drehholz, der Zeuger iſt bereitet,

bring die Herrin des Stammes herbei, den Agni

laßt uns quirlen nach altem Brauch. In den beiden

Hölzern liegt der jätavedas, wie in den Schwangeren die

wohlbewahrte Leibesfrucht; tagtäglich iſt Agni zu preiſen von

den ſorgeſamen, opferſpendenden Menſchen. In die Dahin

geſtreckte laß hinein den Stab, der du deß kundig

biſt; ſogleich empfängt ſie, hat den befruchtenden

geboren; mit röthlicher Spitze, leuchtend ſeine Bahn, ward

*) Kuhn, Herabkunft des Feuers, S. 70.
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der Ilà Sohn in dem trefflichen Holze geboren . . . . Das iſt

dein Schooß, wie ihn der Brauch verlangt, aus dem geboren

du aufleuchteteſt.“

So wird den beiden arani, den zur Feuerbereitung be

nutzten Hölzern, eine vollſtändige Körpergeſtalt beigelegt und

nach genauem Maß die Stelle bezeichnet, aus welcher Agni

ſeinen Urſprung nehmen muß. Ebenſo hat die Wünſchel

ruthe, die, wie Kuhn erwieſen, der Blitzſtab iſt, oft eine

menſchliche Geſtalt, und der – Hermesſtab den Phallus.“)

Mögen dieſe Anführungen zum Zweck des Nachweiſes ge

nügen, daß die dichteriſche Phantaſie von der Liebe, die Blumen

und Bäume zu einander haben, bei den Hindu, bei den mittel

alterlichen Dichtern, an welche das ſchöne Heine'ſche Gedicht,

das ich angezogen habe, ſo wunderbar anklingt, auf einem

Mechanismus beruht, der uns im Mythos offen gelegt wird.

Erſt nachdem die Feuerbereitung als Menſchenzeugung apper

cipirt iſt, gilt dem Menſchen die Beobachtung, daß gewiſſe

Pflanzen ſich umranken, als ein Zeichen der Liebe und Nei

gung im übertragenen Sinne.

Hiermit iſt nun die erſte Frage nach den apriori

ſchen Bedingungen der Dichtung gelöſt. So inadäquat

und ſchöpferiſch die dichteriſche Phantaſie erſcheint, ſo iſt ſie

dennoch aus dem Mythos geſchöpft, durch die aprioriſchen Be

dingungen des Mythos appereipirt. Und der Mythos ſelbſt

ſtammt ebenſowenig von einer „ſchaffenden Phantaſie“, ſon

dern baut ſich aus einer Gruppe von Apperceptionen zuſammen.

So iſt nun die Einheit des Bewußtſeins in dem erſten

Dichter, dem mythendichtenden Volke, dargethan. Wenn der

Mythos den Blitz den „feurigen, goldgeflügelten Vogel“

nennt,“) ſo iſt das der volle Ernſt des Urmenſchen, mit der

ſelben Energie und demſelben ungetheilten Bewußtſein gedacht,

mit dem man heute den phyſikaliſchen Proceß erklärt. Die

mythiſche Auffaſſung des Blitzes als eines Vogels iſt nicht eine

*) Matha heißt der bohrende Stab und der penis, éoxäpa das untere,

gehöhlte Holz und die weibliche Schaam.

*) Kuhn, Herabkunft des Feuers und des Göttertranks, S. 28.
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poetiſche, ſondern eine pſychologiſche. Der Mechanismus

des Bewußtſeins iſt dabei in voller Einheit.

Findet nun daſſelbe Verhältniß bei der Kunſt

poeſie ſtatt?

Ich will zunächſt an den Proceß erinnern, in welchem ſie

entſtanden iſt. Nachdem ein Volk in einer langen Reihe my

thenbildender Generationen die Natur der Dinge mit den je

weiligen Apperceptionsmitteln erfaßt hat, kommt es endlich zu

einer Culturperiode, in der alle jene mythiſchen Apperceptionen

als falſch enthüllt werden. Dieſer Punkt in der Geſchichte

eines Volkes, oder, da er bei jedem Volke einmal eintritt, der

Menſchheit, iſt der ſpringende Punkt der Kunſtpoeſie.

Es erwachen neue Apperceptionen, neue ganze Gebiete von

Vorſtellungen; im Hintergrunde des Bewußtſeins liegen aber

noch lebendig wirkſam die alten Apperceptionen aufgeſchichtet,

die von den neuen Gedankengeſchlechtern widerlegt werden: wie

ſollen ſich jene Vorſtellungsweiſen anders ausgleichen, als durch

den Begattungsproceß, den ſie eingehen? Denn von einem

Vernichten der alten, eingeniſteten Vorſtellungen durch die neuen

kann füglich nicht die Rede ſein, dazu ſind die neuen Gedanken

zu jung und die alten haben zu feſt und weit verſchlungene

Verbindungen mit dem geſammten Inhalt des Bewußtſeins

angeknüpft, als daß ſie ſo leicht aus dem Felde geſchlagen

werden könnten. Es iſt darum nichts Anderes möglich als eine

neue Apperception, aus jener erſten neuen und der alten ge

bildet. Dieſe neueſte Apperception iſt die – Poeſie. Die

Beziehung zweier oder mehrerer Vorſtellungen, die ſich im

Mythos in Form der Gleichung darlegte, ſpricht ſich nun,

nachdem ungleiche Elemente ſich eingeſchoben, in Form der

Vergleichung aus. So behalten die Vorſtellungen ihre

pſychologiſchen Beziehungen zu einander, und nur der Werth

derſelben für die Logik wird anders beſtimmt, d. h. die Be

ziehungen der Vorſtellungen werden durch neu eintretende Vor

ſtellungen für das Geſammtbewußtſein anders gerichtet: es

bilden ſich neue Beziehungen. Dieſe neuen Beziehungen bieten

ſich aber von allen Seiten; einmal von Seiten der ſtreng

theoretiſchen Apperceptionen ſelbſt, ſodann von Seiten der ethiſchen
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Wünſche und Strebungen. Davon werde ich ſpäter noch reden.

Hier will ich nur an die Periode der kosmogoniſchen

Dichtungen bei den Griechen erinnern, welche den Uebergang

aus der Epik, der Naturpoeſie, in die Wiſſenſchaft und die mit

derſelben ſich erhebende bewußte Kunſtpoeſie bilden. Zuerſt

wird die Welt als durch wirkliche geſchlechtliche Zeugung ent

ſtanden gedacht; nachdem aber phyſikaliſche Ahnungen aufge

ſtiegen waren, konnte die Welt nicht mehr gezeugt worden ſein;

dennoch oder deshalb heißt es: Eros war im Anfang der

Dinge. So geht die Mythologie über in eine poetiſche

Kosmogonie. Und dieſes Verhältniß bleibt bei einem großen

Theile der vorſokratiſchen Philoſophen beſtehen.

Neben den naturwiſſenſchaftlichen Anregungen, welche Ari

ſtoteles bei Thales für deſſen Princip vermuthet, iſt unzweifel

haft die mythiſche Tradition des Göttervaters Okeanos und

der Göttermutter Thetis für denſelben ein appercipirendes Ele

ment geweſen. Darum ſehen wir auch, wie bei den ſpäteren,

entwickelteren Philoſophemen die mythiſch-poetiſche Gewandung

nicht abgeſtreift wird. Empedokles nennt ſeine verbindende Kraft

geradezu 'Appoôty, Körptc.

Die Poeſie entſteht demnach aus dem Bedürfniß, einander

widerſtrebende Apperceptionen zu neuer Apperceptionsbildung

zuſammenzuführen, und ſie iſt zugleich möglich, weil dieſes

Bedürfniß leicht befriedigt werden kann, inſofern jene wider

ſtrebenden Apperceptionen nur ſchwach anſtoßend ſich berühren,

nicht ſchroff gegeneinander treiben. Schroffheit hat die neue

Apperception bei ihrem Aufſteigen nicht, erſt die Conſequenzen

geben ihr dieſe. Darum können jene Apperceptionen in Form

der Vergleichung im Bewußtſein zuſammentreten. Früher hieß

es: der Blitz iſt ein Vogel, oder richtiger: der Blitz iſt nichts

Beſonderes, Getrenntes vom Vogel, ſondern beide Erſcheinungen

ſind Eins, wie zwei Vögel Eins ſind für das nach Gattungen

unterſcheidende Bewußtſein, denn die Merkmale beider Com

plexionen waren die gleichen. Nachdem aber beide Vorſtellun

gen verſchiedene Merkmale aufnehmen mußten, war es um die

Einheit geſchehen: nun iſt der Blitz wie ein Vogel. Dieſe

Vergleichung muß aber eintreten, weil jene alte Apperception
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zu tief im Bewußtſein wurzelt, als daß ſie vernichtet werden

könnte; und doch kann ſie nicht mehr eine Thatſache ausdrücken:

ſo wird ſie ein Vergleich. Die poetiſche Vergleichung iſt

der Vergleich, den die neue Apperception mit der alten ein

geht. So entſteht alſo die Poeſie durch eine rein pſychologiſche

Nöthigung in einem Proceß der Vorſtellungen, welcher in der

Natur derſelben begründet iſt. Die hemmenden Merkmale der

Complexionen können nicht die Vernichtung einer derſelben be

wirken, aber ſie verändern den Lauf der Vorſtellungen, die

Beziehungen derſelben untereinander, und ſo wird aus der

mythiſchen Apperception, welche ſich im Vollbewußtſein der

Wahrheit fühlt, eine ihrer Inadäquatheit bewußte poetiſche

Vergleichungsapperception.

Ob ſich Göthe dieſen pſychiſchen Proceß gedacht hat,

welcher in einer neuen Zeitwende entſtehen und die Poeſie nach

pſychologiſchen Geſetzen erzeugen muß, – das will ich nicht

entſcheiden; aber bemerkenswerth iſt ſein Ausſpruch: „Poeſie

wirkt am meiſten im Anfang der Zuſtände, ſie ſeien nun ganz

roh, halbcultivirt, oder bei Abänderung einer Cultur,

beim Gewahrwerden einer fremden Cultur, ſo daß man wohl

ſagen kann, die Wirkung der Neuheit findet ſtatt.“

Die Poeſie im Anfang der Zuſtände iſt Mythos; bei Abände

rung der Cultur, – beſonders aber zu beachten, „beim Ge

wahrwerden einer fremden Cultur“ – beim Auftreten neuer

Apperceptionen wird der Mythos – Poeſie.

Dieſe Entwickelung der Poeſie bezieht ſich nicht allein auf

die Lyrik, ſondern ebenſo ſehr auf das Drama. Die Form des

Drama's, nach deren Möglichkeit wir ebenfalls gefragt hatten,

iſt in dem Mythos gleicher Weiſe gegeben. Die älteſten dra

matiſchen Dichtungen der Griechen behandeln mythologiſche

Stoffe, oder richtiger ausgedrückt: was das Epos erzählt, wird

im Drama als lebendes Bild vorgeführt. Und der Zweck,

alſo das Motiv dieſer Aufführung, war keine müßige Erfin

dung und keine Schöpfung, ſondern aus dem frommen Bedürf

niß entſtanden, die Geſchichte der göttlichen Begebenheiten

äußerlich dem Auge gegenwärtig zu machen, wie ſie dem innern

Blicke offenbar war. Aus den dionyſiſchen Feſtſcenen geht das
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griechiſche Drama hervor, wie das deutſche aus den Paſſions

ſpielen. Grimm verfolgt das deutſche Schauſpiel ſogar noch

weiter zurück in das germaniſche Heidenthum. Ich habe an

geführt, daß der Uebergang des Sommers in den Winter und

umgekehrt als ein Kampf zwiſchen Jünglingen und Jungfrauen

dargeſtellt wird, bei dem die verſchiedenen Parteien die Sym

bole der betreffenden Jahreszeiten tragen. In dieſen Volks

ſpielen reden die Wettkämpfenden einander an. Da macht nun

Grimm die Bemerkung, dieſes Einkleiden der beiden Vor

kämpfer und ihre Wechſelreden ſeien „die erſten rohen behelfe

dramatiſcher kunſt und von ſolchen aufzügen mußte die

geſchichte des deutſchen ſchauſpiels beginnen.“*) Man ſehe in

dem Kuhn'ſchen Buche die Sage von Purüvavas und Ur

vaçi, in der das Phänomen des Tagesanbruchs behandelt iſt.

Aehnlich den Elbinnen, die nicht nackt geſehen ſein wollen, will

Urvaçi nur ſo lange bei dem Geliebten weilen, als ſie ihn

nicht nackt erblickt hat. Sie verſchwindet „wie die erſte der

Morgenröthen“. Dieſe lyriſche Legende hat Kalidaſa zu

einem ſeiner ſchönſten Dramen den Stoff gegeben.“)

Aber abgeſehen vom Stoff liegt es mir hauptſächlich an,

darauf hinzuweiſen, daß die Form nicht geſchaffen, ſondern

aus dem religiöſen Cultus herübergenommen und ſelbſt

ſtändig ausgeſtaltet worden iſt. Auch in neuerer Zeit iſt das

Drama wie die Oper aus der Kirche hervorgegangen.

Hier iſt aber noch ein anderes Moment zu beachten. Das

Drama erhebt ſich, wie die Poeſie überhaupt, immer an einer

Zeitwende, bei einer neuen Geſtaltung des Bewußtſeins „beim

Gewahrwerden einer fremden Cultur“. So in Griechenland mit

der Entwickelung der Demokratie. Ganz inſtinctiv richtig hat

darum Solon die dramatiſche Aufführung verboten, weil er ſagte,

„es werde nicht lange dauern und man werde dieſe Sprache

auch in den Volksverſammlungen hören.“ Die Volksverſamm

lungen waren eben das neue Element, das man mit dem über

kommenen Inhalt des Mythos und der überkommenen Form

*) Grimm, deutſche Myth. S. 744. Vgl. S. 727.

**) Kuhn S. 78.
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der dionyſiſchen Aufführungen und des Satyrſpiels zur neuen

Apperception des Drama's verband. -

Iſt nun auf dieſe Weiſe die Entſtehung der Poeſie in

ihren Hauptformen durch das Gewahrwerden neuer Apper

ceptionen erklärt, ſo komme ich nunmehr auf die Frage zurück:

Wie iſt der Fortbeſtand der Poeſie in denjenigen Cultur

perioden möglich, in welchen jenes Gewahrwerden zu einem

offenbaren Bruch des Bewußtſeins ſich verſchärft hat?

Wie iſt es nach den Vorausſetzungen des pſychologiſchen

Mechanismus möglich, daß der Dichter zwei Vorſtellungen, die,

weil einander widerſtrebend, zu einem einheitlichen Bewußtſein

nicht zuſammengehen können, nebeneinander nährt und ausge

ſtaltet? Wie iſt es ferner möglich, daß derſelbe Dichter, der,

obwohl er ſich der Inadäquatheit ſeiner Vorſtellungen bewußt

iſt, dieſe dennoch feſthält und ausbaut, zugleich nach ſtrenger,

philoſophiſcher Erkenntniß ringt, umfaſſenden naturwiſſenſchaft

lichen Studien obliegt, alſo das unverkennbare Streben hat,

ſolche Vorſtellungen zu erzeugen, welche den Dingen in Wahr

heit entſprechen? Dieſe Frage wird noch dringlicher, wenn man

bedenkt, daß ſich die dichteriſche Apperception ſelbſt mit

der Logik ausrüſtet, beim Ausſpinnen poetiſcher Beziehungen

die logiſche Cultur adäquater Vorſtellungen zu Hülfe nimmt.

Die ganze Menſchengeſchichte drängt in ihren geheimſten

Trieben nach jener Harmonie des Bewußtſeins, die man

das pſychologiſche Ideal nennen könnte. Aber es giebt in

der geſammten Menſchengeſchichte keine Erfahrung, welche ſo

bewußter Weiſe jenem Ideal widerſtrebte, wie die durch alle

Zeitalter gehende Culturerſcheinung der Dichtung. Dieſe wun

derbare Thatſache muß ihren tiefen Grund haben, einen Grund,

der zugleich in der Natur des Bewußtſeins liegen muß.

In Bezug auf dieſen principiellen Grund jedoch ſei es

mir geſtattet, mich auf die in der bereits angezogenen Abhand

lung (d. Zeitſchr. Bd. V. S. 419–422) von mir gegebenen

Andeutungen zu beziehen, welche in Folgendem auf die Beſtim

mung der poetiſchen Vorſtellungen Anwendung finden ſollen.

Mit wenigen ergänzenden Bemerkungen jedoch glaube ich an

jene Erörterungen erinnern zu müſſen.
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Die Zuſammengehörigkeit von Gefühl und Vor

ſtellung iſt ſchon von Herbart bemerkt worden. „Indem

wir fühlen, wird irgend etwas, wenn auch noch ſo vielfältiges

und verwirrtes, als ein Vorgeſtelltes im Bewußtſein vor

handen ſein, ſo daß dieſes beſtimmte Vorſtellen in

dieſem beſtimmten Fühlen eingeſchloſſen liegt.“*)

Indeſſen bei derartigen Andeutungen iſt Herbart in Bezug

auf die mit voller Conſequenz zu ſtellende Frage nach dem

pſychologiſchen Verhältniß jener beiden Formen des Bewußt

ſeins ſtehen geblieben. Aber auch nach Herbart hat man

ſich nicht höher verſtiegen, als das Zuſammentreffen, das Neben

einanderhergehen der Vorſtellungen und der Gefühle anzuer

kennen. Bei Lotze finden wir dieſen Satz folgendermaßen aus

gedrückt: „Auch der Gedankenlauf, ſelbſt der abſtracteſte,

iſt von Gefühlen beſtändig durchzogen. Nicht einmal den

trockenen Satz der Identität oder den rein logiſchen Begriff

der Verſchiedenheit oder des Widerſpruchs ſind wir zu denken

im Stande (?), ohne jenen mit einem wohlthuenden Gefühl

der Einheit zu begleiten, in dieſen dagegen eine Spur von der

Bitterkeit des Haſſes und des Widerſtrebens zweier Elemente

hineinzulegen.““) Wenn dies zwar von dem „abſtracteſten

Gedankenlauf“ keineswegs gelten kann, ſo wird man doch aus

dieſer Anführung der Thatſache erkennen, daß das Phänomen

des Ineinanderfließens von Gefühl und Vorſtellung bei den

Pſychologen wohl bekannt iſt. Aber dieſe Kenntniß hat nur

dann Werth und Bedeutung, wenn ſie zu der Erkenntniß von

der Gleichartigkeit der nach jenen Kategorieen benannten

pſychiſchen Proceſſe ſich vertieft. Nachdem einmal die beſonderen

Seelenvermögen vernichtet ſind, wird mit der Aufhebung

der verſchiedenen pſychiſchen Functionen als beſon

derer Qualitäten nichts Unerhörtes vollzogen. Was wäre

denn am letzten Ende damit gewonnen, daß man nicht mehr

an ſeeliſche Sonderkräfte glaubt, wenn man doch nach wie

vor ſeeliſche Sonderwirkungen, Sondererſcheinungen an

*) Sämmtl. Werke ed. Hartenſtein VI., 70–71.

“) Medizin. Pſychologie S. 254.
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nimmt? Wären die letzteren vorhanden, ſo wäre es im Gegen

theil methodiſcher, die angeblich verſchiedenen Wirkungen auf

verſchiedene Urſachen zurückzuführen.

Von dieſem Gedanken aus habe ich die nach den Kate

gorieen Gefühl, Empfindung, Vorſtellung benannten pſy

chiſchen Proceſſe in Formen des Bewußtſeins aufgelöſt,

um dieſelben von dieſer gleichen Stufe aus nach ihren Ver

ſchiedenheiten zu erkennen. In der angezogenen Abhandlung

habe ich die Stufen folge jener Formen des Bewußtſeins an

der Temperatur-Empfindung andeutungsweiſe darzulegen

verſucht: auch die folgenden ergänzenden Bemerkungen ſollen

von derſelben ausgehen.

In der Temperatur-Empfindung werden zugleich die äußeren

unſere Taſtorgane berührenden Objecte angeſchaut. Wie iſt

dies möglich? Durch die Bewegung ſowohl der die Empfin

dung erregenden Objecte, wie unſerer Taſtorgane. Was iſt denn

aber dieſe Bewegung im Bewußtſein? Eine Empfindung.

Durch die Verbindung alſo dieſer beiden Empfindungen,

welche mit anderen zugehörigen Empfindungen complicirt wird,

entſteht die Anſchauung des äußeren Objectes, und zwar

ſehr allmählich. Ebenſo verhält es ſich mit anderen Sinnes

empfindungen.

Um nun Vorſtellung werden zu können, muß die Empfin

dung einen Eindruck im Bewußtſein zurückgelaſſen haben, da

mit ſie ſich mit einer anderen Empfindung verbinden kann,

ſie muß deshalb intenſiv genug ſein, um im Bewußtſein eine

nachwirkende Empfindung, oder zunächſt, um in der Nerven

ſubſtanz, im Centralorgan eine nachwirkende Bewegung

der Moleküle zu erzeugen. Intenſive Lichterſcheinungen ſehen

wir noch, wenn die Bewegungen bereits vorüber ſind. Wir

ſehen beim Blitz eine Gegend, leſen beim elektriſchen Funken

einige Buchſtaben, obwohl beide nur momentan ſind. Die

mangelnde Intenſität kann aber erſetzt werden durch mehrfache

Wiederholung, bei der ſich die an ſich ſchwachen Eindrücke

im Bewußtſein complementiren. Aufmerkſamkeit, d. h. die

Apperceptionslauer, das Beſtreben, aufnehmen zu wollen,

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 15
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und die Richtung aufnehmen zu können, begünſtigt die Aufnahme

der Empfindung.

Der qualitative Unterſchied zwiſchen Empfindung und Vor

ſtellung iſt demnach völlig aufgehoben. Man kann ebenſowenig

in Wahrheit von einer „reinen“ Empfindung reden, als von

einer „einfachen“ Vorſtellung. Denn eine Vorſtellung kann

niemals das Reſultat einer einfachen Erregung eines Nerven

oder gar einer Primitivfaſer ſein, ſondern kann allein durch die

Verbindung mehrerer Empfindungen entſtehen. Die

Empfindung der Muskelbewegung unſerer Taſtorgane berührt

ſich mit der Taſtempfindung ſelbſt, daraus entſteht die An

ſchauung eines die Taſtnerven berührenden Gegenſtandes. Die

Empfindung unſerer Bewegung zu den Wärmequellen hin ver

bindet ſich mit der Empfindung der Wärme ſelbſt; ſo entſteht

die Anſchauung des wärmenden Gegenſtandes und bei wieder

holter Erfahrung die in ihre Beſtandtheile, d. h. in einzelne

Anſchauungen zerlegte Anſchauung. Je mehr ſich nun die ein

zelnen Merkmale von einander abſondern und beliebig in ver

ſchiedenen Verbindungen ſich reproduciren, deſto eher wird die

Abſtraction des Gegenſtandes, als eines warmen, möglich.

So ſondert ſich das Merkmal des Gegenſtandes als eines

warmen von anderen Merkmalen, die ihm anhaften, und indem

ſich dieſer Proceß bei anderen mit noch anderen Merkmalen

verſehenen wärmenden Gegenſtänden wiederholt, bildet ſich im

weiteren Verlaufe der Ausbildung des Geiſtes die Vorſtellung

der Wärme. Wo ſich zwei Empfindungen nicht aſſociiren

können, da können ſie zu keiner Totalanſchauung und zu keiner

Einzelvorſtellung zuſammengehen. Auf die näheren Bedin

gungen bei den verſchiedenen Arten der Aſſociationen, auf die

Verhältniſſe bei theilweiſer Hemmung gehe ich hier nicht näher

ein, wo es mir vornehmlich um die Beſtimmung des mit an

deren Formen des Bewußtſeins urſprünglich Gleichartigen im

Charakter der Vorſtellungen zu thun iſt.

Faſſen wir nun das Erörterte von einer anderen Seite her

kurz zuſammen. Die molecularen Nervenerregungen bringen,

wie bei dem Temperaturſinn ein Temperatur-Gefühl, ſo bei

jedem Sinne eine gewiſſe Conſtanz der Nervenbewegungen her
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vor, die ich mit dem Worte Gefühl bezeichnen möchte. Dieſes

Gefühl iſt die allgemeinſte Form des Bewußt-ſeins, ohne Sub

ject und ohne Object; es iſt das leere ſich gegeben-ſein. So

bald dieſe unter geringen Schwankungen ſich bewegende Nerven

ercurſion durch einen differenten, über das Normalniveau

heraustretenden Eindruck geſtört wird, dann haben wir eine

Empfindung, die als ſolche nur eine Veränderung in dem

ſogenannten Zuſtande des Bewußtſeins bedeutet. Werden

dieſe ſo veränderten Nervenbewegungen ſelbſt continuirlich, ſo

bilden ſie ebenfalls eine Conſtanz in dem Zuſtande des Bewußt

ſeins und werden ſo ſelbſt zum Gefühl, bis eine differenzirende

Bewegung eintritt. Tritt dieſelbe ein, ſo können ſich die meh

reren Empfindungen miteinander verbinden, alsdann wird die

urſprünglich innere Zuſtands-Empfindung objectivirt und

es entſtehen Anſchauung und Vorſtellung.

Beides muß nun feſtgehalten werden. Einmal dies. Da

die differente Empfindung ſelbſt eine Zeit lang unter geringen

Schwankungen ſich erhalten kann, ſo wird auch ſie einen ge

wiſſermaßen conſtanten Zuſtand, d. h. eine unter unbeträcht

lichen Erhöhungen oder Erniedrigungen über oder unter dem

gleichwelligen Niveau ſich vollziehende Bewegung des Bewußt

ſeins hervorbringen und ſo wiederum ſelbſt zum Gefühl werden.

Zugleich aber wird ſich aus der Verbindung ſolcher diffe

renter Empfindungen, die eine Zeit lang ſich ſelbſt überlaſſen,

einen relativen Nullpunkt herſtellen können, der theoretiſche

Proceß der Anſchauungen und Vorſtellungen entwickeln, der bei

der theoretiſchen Differenzirung doch keineswegs den Aus

gleich des Empfindungszuſtandes, der bloßen Form

des Bewußtſeins verhindern kann. Beides ſcheint gleichzeitig

zu ſein, und daher iſt der Irrthum gekommen, daß die Gefühle

die Vorſtellungen begleiten; aber das Gefühl iſt die

Vorſtellung ſelbſt, nur auf einer früheren Stufe

des Bewußtſeins. Das nächſte Reſultat der Verbindung

von Empfindungen iſt der Ausgleich im Empfindungs

zuſtande und die Herſtellung einer neuen Form des Bewußt

ſeins. Dieſe Herſtellung wird in leichtem Uebergange oder in

jäher Veränderung erfolgen, je nach dem die Empfindungen oder

15*
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die dieſelben bewirkenden Nervenbewegungen verſchieden ſind

oder unvermittelt an einander drängen. Aber in raſcher Aufein

anderfolge, ſo daß der Zwiſchenraum unmerklich iſt, vollzieht

ſich zugleich die theoretiſche Verbindung beider Empfindungen

zur Bildung von, d. h. zum Uebergang in Anſchauung und

Vorſtellung.

Nun bedenke man Folgendes. Soweit ſich auch die Vor

ſtellungen in der Reihe der Objectivirungsproceſſe, in denen

ſich die einzelnen Empfindungen je nach ihrer Verbindung mit

anderen als Merkmale eines Gegenſtandes, als Eigenſchaften,

nach Gruppen im Bewußtſein ordnen, ſoweit ſich, ſage ich, die

Vorſtellungen von dem Empfindungs-Urſprunge entfernen und

zu höheren Verbindungen entfalten und vereinigen; ſo bleibt

ihnen doch, wenn auch mehrfach modificirt, der Empfin

dungszuſtand, von dem aus ihre Objectivirung ſich plötzlich

vollzogen hat, die allgemeine Form der Nervenbewegungen, in

der das Bewußtwerden des differenten Gefühls, die Entſtehung

einer neuen Empfindung – wenn man von dem objectivirenden

Inhalt derſelben abſieht – auftaucht. Dies iſt beſonders da

der Fall, wo die Empfindung unter intenſiveren Erregungen

der Nerven und demzufolge unter ſtärkeren, plötzlicheren Aende

rungen der conſtant gewordenen Nervenbewegungen, kurz, des

Gefühls hervortritt. In der Verbindung von ſolchen Empfin

dungen und dem Bewußtwerden der relativen Zuſammengehörig

keit derſelben wird zwar der bloße Empfindungszuſtand bedeu

tend gemildert, die ſcharfe, durchdringende Objectivirung ver

ſcheucht das Bewußtwerden des Gefühls; aber immerhin bleibt,

beſonders in den erſten Perioden eines ſolchen pſychiſchen Pro

ceſſes, dieſe Nervenbewegung noch in chemiſcher Wirkſamkeit.

Erſt allmählich, wenn das ſubjective Bewußtſein, das Gefühl,

ſich mehr abgeſchwächt hat, wird die Vorſtellung von dieſen

Schwankungen des Empfindungszuſtandes befreit. Man hat

alsdann die Vorſtellung ohne das Bewußtſein des Gefühls,

welches bei dem Zuſammengehen der dieſelben bewirkenden Em

pfindungen eingetreten war. Doch dies iſt eine ſehr ſpäte Pe

riode in der Entwickelung der Vorſtellungen. Die Vorſtel

lung des nicht abſtracten Denkens haftet an dem ſo
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gefaßten Gefühl. Dieſes Schickſal der Vorſtellung, ein

Erbtheil ihrer Blutsgemeinſchaft mit der Empfindung, giebt

der Vorſtellung ein unableugbares Familienmal. Während die

Vorſtellungen oder in urſprünglicherer Form die Anſchauungen

eine nach Außen ſetzende, objectivirende Kraft haben, ſind ſie

dennoch an innere, ſubjective Empfindungszuſtände gebunden,

die beſtändig wechſelnden Producte der beſtändig fluctuirenden

molecularen Bewegungen der Nerven.

Dieſem Urſprung und dieſem Charakter der Vorſtellung

entſpricht die Theilung derſelben in zwei Elemente, die man

unterſcheiden muß, aber nicht in ſelbſtändige Qualitäten ſcheiden

darf. In ſoweit die Vorſtellung an den Empfindungszuſtand,

an die molecularen Bewegungsvorgänge der Nerven gebunden

iſt, iſt ſie mit einem Elemente behaftet, welches die bloße

Form des Bewußt-ſeins ausdrückt und welches ich deshalb

das formale Element der Vorſtellungen nenne. Sofern

aber die Vorſtellung in einer objectivirenden Thätigkeit

beſteht, welche die Empfindung der inneren Veränderung nach

außen verlegt, die Form des Bewußt-ſeins in den Inhalt

eines Bewußten aufhebt, hat ſie ein Element, welches ihr den

theoretiſchen Inhalt giebt und welches ich demgemäß das in

haltige nenne.

Das formale Element „begleitet“ demnach nicht in ſeiner

Eigenſchaft als das übliche Gefühl die Vorſtellung, den „ab

ſtracteſten“ Gedankenlauf, ſondern es iſt die Vorſtellung ſelbſt,

mit dem einzigen Unterſchiede, daß es eine frühere Stufe in

demſelben Proceß des Bewußtſeins bezeichnet, welchem die Vor

ſtellung als inhaltiges Element angehört. Den „abſtracteſten

Gedankenlauf“ muß jedoch keineswegs das formale Element

„durchziehen“, es kann durch weitgeführte Objectivirungen ſo

ſehr abgeſchwächt werden, daß das inhaltige Element allein im

Bewußtſein verbleibt. Aber dies iſt eben nur in den wiſſen

ſchaftlichen Abſtractionen und auch da nicht durchaus bei allen

der Fall. Gemeinhin wogen beide Elemente im Bewußtſein

durcheinander, aber nicht immer ſind die zu einander gehörigen

Elemente bei einander: oft iſt das inhaltige Element einer Vor

ſtellung, deren formales entweder ganz ausgetilgt oder für den
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Moment zurückgedrängt iſt, mit dem formalen Elemente einer

anderen Vorſtellung innig verbunden, deren inhaltiges Element

nicht in die Apperception eingetreten iſt. In ſolchem Falle

werden wir die verſteckte Apperception der formalen Elemente

gewahren, wenn auch das eine derſelben ausgefallen iſt und

für daſſelbe das zu ihm gehörige inhaltige Element ſich in den

Vordergrund des Bewußtſeins gehoben hat. Es werden, um

dies zu wiederholen, die Vorſtellungen nicht von Gefühlen be

gleitet, ſondern Vorſtellungen verbinden ſich mit einander, deren

formale Elemente bald in voller Thätigkeit, bald ganz unwirk

ſam ſind.

Auf dieſem Verhältniß der Verbindung verſchiedener Vor

ſtellungen nach verſchiedenen Elementen derſelben beruht die

Möglichkeit der Poeſie. Dies wollen wir nun eingehend

unterſuchen.

Obwohl die Poeſie über die Mythenperiode hinausliegt,

obwohl ſie unter dem Charakter reflectirender Subjectivität auf

tritt, ſo hat ſie doch Ein Moment ganz beſonders mit dem

Mythos gemein: das formale Element der Vorſtellungen,

das wir in den Mythen nachzittern ſehen. Sind die Vorſtel

lungen die Effecte der als innere Reize rückwirkenden, im

Bewußtſein reſiduirenden Empfindungen von Veränderungen in

den Bewegungsverhältniſſen der eigenen Nerven, ſo werden zu

gleich mit jenen Vorſtellungen je nach der Intenſität des Reizes,

von dem alle Empfindung anfänglich ausgegangen war, oder

der Kraft des neuen Anſtoßes, welcher ſie wieder an die Schwelle

des Bewußtſeins hebt, jene Empfindungen der eigenen inneren

Veränderungen miterzeugt werden. Während alſo nach viel

fachen Verbindungen zuſammengehöriger Reize, deren Reſiduen

ſich im Bewußtſein zu coordinirter Retroſenſation gruppiren,

endlich die reine Objectivirung ſich ergiebt, ſo iſt doch immer

hin die Empfindung der veränderten Form des Bewußtſeins

nicht zu verwiſchen; es ſei denn, daß die Objectivirung durch

die Wiederholung ſo abſtract wird, daß die Vorſtellung zum

bloßen Wortbilde ſinkt, ſo daß die urſprüngliche Empfindung

ganz ſchwindet. Denn das iſt ja klar: bei jeder Objectivirung

wird der Empfindungszuſtand abgeſchwächt, das formale Element
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verdrängt. In der wiſſenſchaftlichen Abſtraction wird die völlige

Befreiung von dem Empfindungselemente angeſtrebt. Die phy

ſikaliſche Vorſtellung des Blitzes iſt eine vollkommen inhaltige,

aber ſie iſt auch aus ganz anderen Elementen zuſammengeſetzt,

als welche in der Vorſtellung des Urmenſchen vom Blitze, oder

ſogar beim plötzlichen Anblick des Blitzes noch in uns erzeugt

werden. Wir Alle objectiviren ſofort das inhaltige Element

des Feuers; aber der Reiz, der die Empfindung der veränderten

Aufnahme der Aetherwellen durch den Blitz in uns hervorruft,

iſt ſo intenſiv, die Bewegungsercurſionen des Nerven ſind ſo

verſchieden von den gewöhnlichen, daß die Wirkung jenes Reizes

trotz der ſofortigen Objectivirung nachempfunden wird, welche

Objectivirung eine Folge der öfter wiederholten Combinirung

mit anderen Reizen, deren Empfindungen und Reſiduen iſt.

Dieſe bloße Form des Bewußt-ſeins bleibt nun als for

males Element an der Vorſtellung haften.

Das formale Element iſt offenbar viel ſchwächer bei einer

durch das Aufleuchten eines Streichholzes erzeugten Vorſtellung

vom Feuer, weil dabei der Reiz ſchwächer iſt; aber das in

haltige Element beider Vorſtellungen iſt völlig gleich. Woher

kommt es nun, daß mit der Vorſtellung „Blitzfeuer“ die Vor

ſtellung der Größe, Macht, Gefahr verbunden wird, während

die Vorſtellung des Streichholzfeuers, dem Inhalte der Objec

tivirung nach ganz dieſelbe, mit der Vorſtellung des Kleinen,

Alltäglichen, Unbedeutenden verbunden iſt, und zwar deſto mehr,

je gewohnter die Empfindung wird? Dieſer Unterſchied in der

Schätzung der Erſcheinungen beruht lediglich auf dem for

malen Elemente, das durch den heftigeren Reiz intenſiver em

pfunden wird. Ich kann hier nur von der Beziehung dieſes

Elementes der Vorſtellungen auf die Kategorie der Qualität

Andeutung geben. Urſprünglich wird ja das Ganze einer Er

ſcheinung mit ſeiner Umgebung appercipirt, allmählich ordnen

und appercipiren ſich ſodann die zuſammengehörigen Complere.

Wird nun die Objectivirung ſo lange fortgeſetzt, bis ſich aller

Empfindungsinhalt aufzehrt, dann gelangen wir zur wiſſen

ſchaftlichen Abſtraction, in der die inhaltigen Elemente der
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Vorſtellungen von ganz anderen Anſtößen aus erzeugt werden,

als von den urſprünglichen Empfindungsreizen.

In der Poeſie aber, wie im Mythos, iſt dieſe Objecti

virung der Empfindungen in ſo geringem Maße nur vollzogen,

daß man nicht über die Perſonification hinauskam:

da müſſen die formalen Empfindungselemente noch ſtark wirk

ſam den Vorſtellungen einwohnen. Ich werde ſpäter in Be

tracht ziehen, welchen Einfluß die Ausbildung der Objectivirung

auch auf die Poeſie hat; zunächſt erkennen wir darin den Cha

rakter der Poeſie, daß in ihr das formale Element vor

wiegt. Hierauf beruht auch der Unterſchied des Schönen

nach ſeiner allgemeinſten pſychologiſchen Beſtimmung von

dem Wahren, der äſthetiſchen Vorſtellungen im engeren

Sinne von den adäquaten logiſchen. In dem letzteren müſſen

die inhaltigen Elemente der neuen, zu appercipirenden Vor

ſtellungen mit den inhaltigen Elementen der aprioriſchen, be

reits im Bewußtſein vorhandenen und appercipirenden Vor

ſtellungen übereinſtimmen, während in der äſthetiſchen Apper

ception die inhaltigen Elemente nur in gewiſſem Maße, aber

die formalen Elemente ſchlechterdings zuſammenſtimmen müſſen.

In der äſthetiſchen Vorſtellung appercipiren die for

malen Elemente einander.

Weiterhin wird dieſer Gedanke noch eine andere Einſchrän

kung erfahren. Die Gattungen der Kunſt, welche den Ausdruck

von Vorſtellungen weſentlich zur Aufgabe haben, erreichen

das Ideal des Schönen, wenn ſie alle formalen Elemente der

darzuſtellenden Vorſtellungen den inhaltigen vollkommen ent

ſprechend wachzurufen vermögen. Je höher entwickelt darum

die Vorſtellung iſt, deſto ſchwieriger iſt die Kunſt, ſie darzu

ſtellen. Denn je höher eine Vorſtellung entwickelt iſt, deſto

reicher ſind ihre inhaltigen Elemente. Nun kann aber ſehr wohl

jedes inhaltige Element einer Vorſtellung ein formales haben.

Die Vorſtellung „Gott“ z. B. hat unter vielen anderen die

Inhaltselemente der Liebe und der ſtrafenden Gerechtigkeit.

Dieſe beiden inhaltigen Elemente haben je ein formales. Soll

nun die Vorſtellung nach ihrem ganzen reichen Inhalte darge

ſtellt werden, ſo muß der Künſtler dieſelben ſo zu ordnen wiſſen,
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daß die formalen Elemente, ohne bis zum Ertrem hinausgeführt

zu werden, einander nicht widerſtreben, ſondern harmoniſch zu

ſammengehen. Dies iſt die höchſte Anforderung, die wir an

den Künſtler ſtellen. Freilich giebt es aber hierfür in der

Kunſt ſelbſt eine Grenze. Die Plaſtik konnte eben nur an

die polytheiſtiſche Vorſtellung „Gott“ herantreten, die mono

theiſtiſche hingegen iſt plaſtiſch nicht darſtellbar.

Das ſollten endlich alle diejenigen einſehen, welche noch immer

gegen die künſtleriſche Unfruchtbarkeit des Semitismus eifern.

In der reichen, mit einer großen Anzahl abſtracter, rein in

haltiger Vorſtellungselemente begabten Ausbildung der mono

theiſtiſchen Gottesvorſtellung liegt der wahre Grund der

Unmöglichkeit, dieſelbe künſtleriſch zu geſtalten. Die ſchwarz

blauen Augenbrauen, mit denen ein Gott nickt, kann man ab

bilden, und auch die ambroſiſchen Locken, die ihm vom Haupte

herabwallen; aber die abſtracten Vorſtellungen von einem

Schöpfer aus dem Nichts, von anfangsloſer Einzigkeit und

körperlicher Unveränderlichkeit, von unfaßbarer Größe und Milde,

heiliger Gerechtigkeit und Liebe: dieſe Vorſtellungen laſſen ſich

plaſtiſch nicht geſtalten, weil die formalen Elemente ohne Be

einträchtigung der inhaltigen ſich nicht geſondert abheben

und ſo zum plaſtiſchen Ausdruck bringen laſſen, daß durch

dieſelben zugleich die inhaltigen Elemente geweckt würden.

Denn werden dieſe nicht erreicht, ſo werden auch die formalen

nicht erzeugt. Wie klein mußte einem ſtrengen-Monotheiſten

der Zeus des Phidias erſcheinen! Was den Griechen erhaben

dünkte, daß ſein Zeus ſo groß ſchien, daß er, wenn er ſich er

höbe, die Wölbung einſtoßen würde: wie eng mußte der Mono

theiſt dieſe Vorſtellung finden. Unſere Erwartungen müſſen

übertroffen, unſere Vorſtellungen müſſen mit Einem plötz

lichen Blick weit über ihr gewöhnliches Maß hinausgedehnt

werden, wenn wir den Eindruck des Erhabenen empfangen

ſollen. Den gewöhnlichen Anblick durchmeſſen wir bald, aber

an dem Erhabenen läuft der Blick empor, ohne daß er es in

der gewöhnlichen Apperceptionsdauer erfaſſen kann. Weder

die Mitte, noch die Spitze der Pyramide iſt erhaben, ſagt

Jean Paul, ſondern die Bahn des Blicks. Darum kann
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der plaſtiſche Gott dem Monotheiſten niemals erhaben erſcheinen,

denn ſeine inhaltigen Vorſtellungen laufen weiter als das Bild

werk reicht, und ſo können auch die formalen Elemente nicht

erzeugt werden.

Dieſe Bedingung gilt nun in erhöhtem Maße von der

Dichtkunſt. Die Dichtkunſt, die durch Worte, durch Vorſtel

lungen Empfindungen zu erregen hat, ſoll und muß auch auf

die inhaltigen Elemente der darzuſtellenden Vorſtellungen ihre

Rückſicht lenken; denn nur mit dem inhaltigen kann das for

male Element erzeugt werden. Dieſe Rückſicht auf die Inhalts

vorſtellungen ſoll nun nicht ſo weit gehen, daß dieſelben nach

der logiſchen Ordnung gefügt werden müßten; die formalen

Elemente derſelben ſind Maß und Princip der äſthetiſchen Com

bination. Dies beruht darauf, daß viele verſchiedene inhaltige

Elemente ein und daſſelbe formale Element haben können. Das

formale Element der Vorſtellung Liebe kann durch viele inhal

tige Elemente erzeugt werden. In ſoweit nun, als ſie noch

immer daſſelbe formale Element haben, müſſen die inhaltigen nicht

durchaus übereinſtimmen. Wir verlangen nicht, daß Don

Carlos oder König Philipp des Drama den inhaltigen Ele

menten unſerer geſchichtlichen Vorſtellungen von dieſen beiden

Figuren entſprechen, wohl aber, daß – und ſei es auch auf

Koſten jener inhaltigen Elemente (bis zu einem gewiſſen Grade) –

daß die formalen Elemente, die jene dramatiſchen Perſonen er

zeugen, mit den formalen Elementen der Vorſtellungen Held,

Unglück, Liebe u. ſ. f. zuſammenſtimmen.

Auch das Häßliche, ſagt Leſſing, iſt im Schönen zu

läſſig, wenn es furchtbar iſt. Dann iſt es eben nicht mehr

häßlich. Wenn in Vorſtellungen die formalen Elemente des

Häßlichen und des Furchtbaren zuſammengehen, ſo iſt das letztere

im Stande, das erſtere aus dem Bewußtſein zu verdrängen;

darum kann die äſthetiſche Apperception von Statten gehen.

Die inhaltigen Elemente, vermöge deren die Vorſtellung

Apollo, Maria wunderthätige, verehrte Bilder ſchuf, ſind längſt

aus unſerem Bewußtſein geſchwunden, aber noch immer ver

binden ſich die formalen Elemente jener Vorſtellungen mit den

formalen Elementen unſerer Vorſtellungen von ſchöner Jugend



Die dichteriſche Phantaſie und der Mechanismus des Bewußtſeins. 231

kraft, oder von dem unſäglichen Gefühl der innigſten Mutter

liebe: dieſer Zuſammenſtimmung der formalen Elemente ver

danken wir noch immer den Genuß des Schönen an dieſen

Werken. Urſprünglich aber hat man die Götterbilder für

Götter angeſehen. Viele Gnadenbilder laſſen in den Sagen

einen Ring vom Finger, einen Schuh vom Fuße fallen, damit

ihn der arme Mann oder die arme Frau, die zu dem Götter

bilde beten, aufnehmen. Die Realität der Kunſtgebilde wird

überall geglaubt im Alterthum, im germaniſchen wie bei den

Indern und Griechen.") Erſt die monotheiſtiſche Polemik

ſpottet der Werke von Menſchenhänden, die einen Mund haben

und nicht reden, Ohren und nicht hören – wie ſie ſelbſt ſind

ihre Bildner. Das iſt mit Bezug auf den Urſprung der

Kunſt in der That pſychologiſch richtig: wie die Kunſtwerke

ſind die Kunſtwerker. Man hätte nie Götterbilder gemacht,

wenn man nicht die Götterbilder ſelbſt für die Götter gehalten

hätte. Aus dem Bedürfniß und zur Befriedigung des Cultus

ſind die Werke der Plaſtik urſprünglich hervorgegangen. Es

iſt pſychologiſch unmöglich, daß man Dinge ſchaffe, von deren

Inadäquatheit und Unrealität man von vornherein überzeugt iſt.

In dem Bewußtſein des Künſtlers lebt der Glaube an die ge

diegene Wahrheit ſeines Werkes. Erſt nachdem die Kunſt

bereits Werke aus dieſem Geiſte heraus geſchaffen hat, iſt es

möglich, in anderem Geiſte, in anders gerichtetem Geiſte

nachzuſchaffen. Dann wird die urſprüngliche Tendenz durch

eine andere, gleich würdige erſetzt. Das erſte Urbild aber iſt

die Gottesidee ſelbſt, die den Künſtler zur Schöpfung antreibt;

ſodann iſt dieſe Schöpfung für jeden nachfolgenden Künſtler

eine objective Idee, die er in ſich nacherzeugt und die er

in ſich nacherzeugen kann, weil dieſelben Bedingungen, dieſelben

Elemente ſich in ſeinem Bewußtſein regen, ohne daß das an

fängliche Motiv des erſten Künſtlers in ihm noch wirkſam ſein

müßte. Die inhaltigen Elemente können ganz andere geworden

ſein; der erſte Künſtler ſah in dem Werke den Gott ſelber,

der ſpätere Nachbildner, der dabei eine viel tiefere, gewaltigere

*) Grimm, deutſche Mythologie S. 103.
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Originalität des Schauens haben kann, hat nur daſſelbe

formale Element noch: das Werk erzeugt in ihm die Em

pfindung des Großen, Ehrwürdigen. Sobald die formalen

Elemente zuſammenſtimmen, wird das Werk vom Künſtler ge

ſchaffen und vom Beſchauer genoſſen. - -

Wir wenden dieſe Betrachtungen nun auf die Poeſie an.

Aus dem Mythos, d. i. aus einer für das Bewußtſein voll

kommen adäquaten Auffaſſung der Dinge hervorgegangen,

unterſcheidet ſie ſich jetzt von der normalen Gedankencombination

in dem weſentlichen Punkte, daß ſie nur die Verſchmelzung der

formalen Elemente anſtrebt, während die inhaltigen einander

bis zu einem gewiſſen Grade ausſchließen können. Und dieſer

Grad wird nur beſtimmt durch das formale Element ſelbſt.

Der Baum kann ſich nicht nach einem andern Baume ſehnen;

das inhaltige Element der wiſſenſchaftlichen Vorſtellung Baum

iſt demjenigen inhaltigen Elemente geradezu entgegengeſetzt, das

die poetiſche Vorſtellung Baum enthält. Wir finden dennoch

das Gedicht ſchön, weil die formalen Elemente der poetiſchen

Vorſtellung Baum zuſammenſtimmen mit den formalen Ele

menten der in dem Gedichte zum Ausdruck gebrachten Vorſtel

lungen der Liebe, der Sehnſucht u. ſ. f. Wir vergeſſen ganz,

daß die Vorſtellung Baum auch ein inhaltiges Element hat,

mit Einem Worte: die poetiſche Vorſtellung Baum und die

wiſſenſchaftliche ſind nur dem Worte nach dieſelbe, der Sache

nach aber verſchieden. Sie haben noch daſſelbe Wort, weil ſie

noch mehrere gleiche Inhaltselemente haben, aber die überwie

gende Zahl der inhaltigen Elemente iſt verſchieden, daſſelbe

Wort hat zwei innere Sprachformen, bezeichnet zwei Vorſtel

lungen. Der Dichter hält ſich nun an die poetiſche Vorſtellung

und ſo allein erfüllt er ſeine Aufgabe. Er ſoll uns nach Hum

boldt in einen Mittelpunkt ſtellen, von dem aus nach allen

Seiten Strahlen ins Unendliche gehen. Er darf uns alſo nicht

bei der abſtracten, ſtreng begrenzten wiſſenſchaftlichen Vorſtel

lung feſthalten, ſondern er muß eine Vorſtellung vorführen, die

unbegrenzt iſt. Dieſer Bedingung entſpricht das formale

Element, denn es iſt daſſelbe bei dem Fichtenbaume, ſofern der

ſelbe von einer Palme träumen kann, wie bei der Ingeborg,
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die ſich nach dem fernen Frithjof ſehnt. In beiden Vor

ſtellungen wird das formale Element des Mitleids geweckt, weil

wir in beiden durch das gleiche formale Element die Vorſtellung

der Liebe empfangen.

Inhaltig alſo iſt die poetiſche Vorſtellung Baum durchaus

eine andere als die botaniſche, aber appercipirt wird im Ge

dichte vermöge der formalen Elemente. Dahingegen können

inhaltig gleiche Vorſtellungen in der poetiſchen Apperception

nicht benutzt werden, wenn die formalen Elemente nicht zuſam

menſtimmen. Die abſtracte Vorſtellung vom Blitzfeuer hat

dieſelben inhaltigen Elemente wie die vom Streichholzfeuer.

Bei der ſpäteren Objectivirung wird mit der abgeſchwächten,

wo nicht ganz vertilgten Empfindung zugleich die Reizquelle,

alſo die Urſache des formalen Elementes im Bewußtſein

vernichtet und ſo werden beide Vorſtellungen, als den gleichen

phyſikaliſchen Proceß darſtellend, identificirt. Aber für die

poetiſche Apperception kann die eine Vorſtellung keineswegs die

andere vertreten. Wo wir im Gedicht ein Blitzfeuer erwarten,

wird das Streichholzfeuer nur eine komiſche Wirkung haben.

Der Dichter braucht das Wort in der alten, mythiſchen

Sprachform. Daneben aber hat ſich die aus den einzelnen

inhaltigen Elementen beſtehende Vorſtellung immer mehr zur

Allgemeinheit ausgebildet, die wir Begriff nennen: wie iſt

nun bei der vollkommenen Gewöhnung an den wohlverſtandenen

Begriff die urſprüngliche mythiſche Apperception haltbar?

Wie kann der Dichter in dem Worte noch den alten Inhalt

denken, während er den neuen kennt? Wie kann er die for

malen Elemente durch Vorſtellungen erzeugen laſſen, die inhaltig

nicht mehr adäquat ſind?

Um dieſe Frage, in der das alte Wie ſchärfer beſtimmt

iſt, befriedigend löſen zu können, müſſen wir auf den innigen

Zuſammenhang hinweiſen, in dem die Vorſtellung mit der

Sprache ſteht. Durch das Wort erſt vollzieht ſich die An

ſchauung der Anſchauung, die Vorſtellung; denn in dem Worte

allein wird die Anſchauung als ein Aeußeres geſetzt, und durch

dieſe Veräußerung der Anſchauung entſteht die Vorſtellung, die

ſich von dem Objecte und der Anſchauung deſſelben als eigene
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Anſchauung von dieſer Anſchauung dargiebt. Wer mit dieſen

Beſtimmungen nicht vertraut iſt, den verweiſe ich auf „Gram

matik, Logik und Pſychologie“ von Steinthal, S. 295–320,

und „Leben der Seele“ von Lazarus, das Kapitel „Geiſt und

Sprache“. Ich ſetze dies hier voraus, daß die Bildung der

Vorſtellung im prägnanten Sinne, nicht wie wir bisher von

Vorſtellung im Gegenſatze zur Empfindung geredet haben, die

That der Sprache iſt: in den Stufen der Sprachentwicke

lung wird man die Entwickelung des Bewußtſeins beobachten

können. -

In der pathognomiſchen Stufe ſehen wir den nie

drigſten Grad der pſychiſchen Action; die Interjeetionen, die

auf derſelben ausgeſtoßen werden, ſind die unmittelbaren Re

flexe der äußeren Reize, alſo der Empfindungen innerer Ver

änderungen. Freilich wird auch auf dieſer Stufe ſchon objecti

virt, der Schmerz wird in die Hand verlegt; aber der Cha

rakter der Sprachäußerung dieſer Empfindung, der Charakter

des pathognomiſchen Reflexes in der Sprache, verräth

noch nichts von der höheren Objectivirung, ſondern ſteht noch,

wenn nicht ausſchließlich, ſo doch zum großen Theil, unter der

Herrſchaft der Empfindung, die in dem Laute reflectirt wird.

Aber wir haben doch ſchon den Anfang einer Objectivirung

einer inneren Sprachform, einer Anſchauung des Lautes behufs

der Vergleichung zwiſchen Laut und Bedeutung, wenn wir ge

ringſchätzig pah! ſagen. Mit einer ſolchen Interjection ſtehen

wir ſchon auf der Grenze zur onomatopoetiſchen Stufe.

In dieſer reflectirt das Wort nicht unmittelbar die Empfin

dung von den durch das Ding hervorgebrachten Veränderungen

der eigenen Nervenbewegung, und ſo enthält ſie ſchon den

Anfang eines inhaltigen Elementes, während der pa

thognomiſche Ausdruck von der allerdings aufſteigenden Vor

ſtellung nur das formale Element reflectirt. So viele inhaltige

Elemente die Vorſtellung „eſſen“ haben mag, durch die onomato

poetiſche Wurzel pa, pappen, wird doch nur die Empfindung

der bei jener Thätigkeit vollzogenen Lippenbewegung reflectirt.

Es wird alſo nur das formale Element der Objectivirung, die

Empfindung der Veränderungen der eigenen Organe im Worte

-
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fixirt. Wir ſehen hier ſchon die Anſchauung einer Bewegung

ausgedrückt, aber doch nur nach Maßgabe der eigenen Empfin

dung des formalen Elementes der Vorſtellung, zu welcher die

Empfindung objectivirt iſt. In der onomatopoetiſchen Stufe

erkennen wir immer nur den Eindruck, den ein Ding auf

den Menſchen, auf des Menſchen Empfindungszuſtand macht;

daher die onomatopoetiſchen Worte bei den verſchiedenen Völ

kern ſo ſchwer zu erkennen ſind.

Eine klare, freie Inhaltsanſchauung neben dem formalen

Elemente entfaltet ſich erſt auf der charakteriſirenden Stufe.

Hier werden äußere Erſcheinungen nach Merkmalen aufgefaßt,

welche nicht die unmittelbaren Effecte der Reize und der durch

ſie bewirkten Empfindungen, und auch nicht die erſten Objecti

virungen, die Total-Anſchauungen reflectiren, ſondern aus dem

Getriebe des pſychiſchen Mechanismus hervorgehen, auf

Aſſociationen und Apperceptionen beruhen, welche ur

ſprünglich auf Empfindungszuſtände zurückgehen, aber durch ihre

weite Ausbreitung und vielfache Verſchlingung dem Ausdruck

derſelben entfremdet ſind. Und wo das formale Element

noch in der Wurzel, in dem Worte haftet, da iſt doch die

innere Sprachform eine dergeſtalt veränderte geworden, daß

daſſelbe mit dieſer Vorſtellung nicht mehr verbunden iſt. Die

innere Sprachform des Wortes Tugend iſt nicht mehr das

Taugende, das formale Element iſt wohl auch in dem Worte

Freund nicht mehr ganz daſſelbe, als was es durch ſeine Be

ziehung zu freuen geweſen ſein muß. Die inneren Sprach

formen wechſeln ſo tief, daß von der urſprünglichen Vorſtellung

Nichts erhalten bleibt, aber man ſieht doch, daß ſelbſt auf der

charakteriſirenden Stufe die Anfänge von den Reflexen der for

malen Vorſtellungselemente gemacht werden.

In der ausgebildeten Sprache bleiben aber nun nicht

bloß Reſte dieſer drei Stufen zurück, ſondern ſie werden in

den Entwickelungsſtadien des Menſchen von Neuem gebildet.

Pathognomiſche Wörter werden von den Kindern geſprochen,

onomatopoetiſche abſichtlich von den Dichtern gebildet. Und

nicht allein von den Dichtern, auch der logiſche Denker bemüht

ſich um anſchauliche Darſtellung ſeiner Gedanken; darum greift
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er zur onomatopoetiſchen Geſtaltung nicht ſo ſehr der Dinge,

als der eigenen Empfindungen, welche die Dinge in ihm er

zeugen. Der Fortſchritt des Denkens beſteht in der richtigen

Charakteriſirung, in der Verbindung adäquater Vorſtellungen,

der Apperception von Gegenſtänden nach ihren inhaltigen Ele

menten mittels der inhaltigen Elemente bereits vorhandener,

mehr oder weniger gleichartiger Vorſtellungen. Nun ſind aber

die Empfindungen oft noch ſo wirkſam im Bewußtſein wegen

des durch die intenſiveren Reize bewirkten größeren Aus

ſchlages in den normalen Bewegungsercurſionen des Nerven,

daß ſich in die Bildung adäquater Vorſtellungen vermöge der

Apperception der inhaltigen Elemente das formale Element oder

die Verbindung mehrerer derſelben einſchiebt und deshalb eine

ſchiefe Vorſtellung, ein falſch charakteriſirendes Wort hervor

bringt. Wo nun die Charakteriſirung gemäß den inhaltigen

Elementen fortſchreitet, da ändert ſich allmählich die innere

Sprachform des Wortes, aber das Wort bleibt ſo lange, bis

die Gemeinſamkeit der inhaltigen Elemente vollſtändig aufgehört

hat. Je ſchärfer der Begriff des Organiſchen und unter dieſem

der des Pflanzenreiches gefaßt wird, deſto klarer entfalten ſich die

inhaltigen Elemente dieſer Vorſtellung und deſto ſchärfer ſcheidet

ſich die innere Sprachform des Wortes von der früheren, nach

der die Wurzel des Baumes als ein Fuß betrachtet wurde,

mit dem der Baum trinkt. Im Sanskrit bedeutet das Wort

„Pflanze“, „Baum“ mit dem Fuße trinkend. Da dieſe Schei

dung nun bei einer großen Anzahl von Wörtern erfolgt, ſo iſt

bei allen dieſen die innere Sprachform verändert und wir ſind

eigentlich Alle Dichter, denn wir ſprechen in dem Worte eine

andere Vorſtellung aus, als welche in demſelben liegt. „Wenn

wir heute ſprechen, ſagen wir immer ein Doppeltes oder das

ſelbe in doppelter Auffaſſung.“ (Steinthal.)

Iſt nun in einem Worte die innere Sprachform deutlich und

als geſchwunden erkennbar, ſo ſtirbt das Wort langſam aus und an

ſeine Stelle tritt ein anderes. Dieſer Proceß vollzieht ſich aber

nur ſehr allmählich, und obwohl das Copernikaniſche Sonnenſyſtem

in den Dorfſchulen gelehrt wird, ſagen wir doch: die Sonne geht

unter. Wir ſagen aber nicht mehr: in den Ozean, weil dieſe
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Vorſtellung vollkommen geſchwunden iſt. Daß die Sonne aber

untergeht, das kann man deutlich jeden Abend ſehen, dagegen

hilft kein phyſikaliſcher Unterricht. Die Anſchauung iſt ſo

deutlich, ſo eindringlich, daß ſie im Bewußtſein nicht vertilgt,

wenngleich durch eine wiſſenſchaftliche Vorſtellung verdrängt

werden kann. Weil nun aber ſo viele ſolcher durch die Wiſſen

ſchaft überwundener mythiſcher Anſchauungen durch die tägliche

Beobachtung ſich erhalten, ſo iſt hierin die erſte Möglichkeit

der Poeſie auch in unſerer Zeit gegeben.

Die mythiſche Kraft iſt in dem modernen Menſchen nicht

erloſchen, weil die mythologiſche Vorſtellung nicht qualitativ

von der wiſſenſchaftlichen unterſchieden iſt, ſondern nur in der

Combination der Anſchauungen. Die Anſchauungen wieder

holen ſich aber, alſo auch die Vorſtellungen. Selbſt wenn es

der wiſſenſchaftlichen Durchbildung im ſpäteren Alter gelingt,

die frühere mythiſche Anſchauungsweiſe zu verdrängen, ſo wird

doch in dem Mechanismus der Vorſtellungen von dem Kinde

auf den Mann ſo viel vererbt, daß dieſe Vorſtellungsweiſe

nicht bis auf die letzte Spur vertilgt werden kann. Es iſt

eine Frage von der höchſten Bedeutung für alle Zweige der

Erkenntniß, für die Ethik ebenſo wie für die Pädagogik, ob es

möglich ſein wird, die mythiſchen Vorſtellungen vollſtändig

durch die wiſſenſchaftlichen zu unterdrücken. Ein gründlicher

Fortſchritt kann nur auf dieſem Wege erreicht werden. Die

mythiſchen Vorſtellungen ſind die Producte ganz natürlicher,

ja, der allein natürlichen Apperceptionen. Daß an Stelle dieſer

mythiſchen ſolche Vorſtellungen als Apperceptionsorgane ein

rücken, welche der wahren Natur der Dinge entſprechen, das iſt

die Aufgabe aller Erziehung und aller Bildung, die um ſo

ſchwieriger iſt, je natürlicher die mythiſchen Apperceptionen ſind.

Ich will hier ein paar Fälle anführen, an denen man, da die

Sache bereits mehrfach abgehandelt iſt, von Neuem erkennen mag,

daß unſere Kinder noch heute Mythendichter ſind, wie die kindliche

Menſchheit vor zwei- und dreitauſend Jahren. Ein Knabe von nicht

ganz zwei Jahren, der im Sommer mit ſeiner Mutter aus Afrika

nach Deutſchland gekommen war, ſah im vergangenen Winter

zum erſten Male ſchneien. „Mama“, rief er, „die Schmetter

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 16
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linge haſchen ſich in der Luft.“ So hat er den Schnee als

Schmetterling appercipirt. Ein anderes Kind ſah den Schnee

zum erſten Male und hielt ihn für Zucker. Solcherlei Apper

ceptionen gelten bei einem Volke, das ohne wiſſenſchaftliche

Bildung die Naturerſcheinungen anſtaunt, als richtig und wahr.

Erſt nachdem in Anſchauungen, die ſich in Worten fixirt haben,

andere Vorſtellungen, andere inhaltige Elemente ſich eingebildet

haben, durch welche der Unterſchied zwiſchen Schmetterling und

Schnee erkannt wird, oder zwiſchen dem Baume, deſſen Wurzel

aus der Erde ſeine Nahrung zieht und einem animaliſchen Weſen,

das mit dem Fuße Waſſer ſchöpft; erſt nachdem dieſer Unter

ſchied in's Bewußtſein eingedrungen iſt, bildet ſich eine Span

nung zwiſchen der früheren Combination und der neuen; beide

Vorſtellungen congruiren nicht mehr, und ſo ändert ſich, je

mehr ſich die Anzahl der ungleichen inhaltigen Elemente ver

mehrt, die innere Sprachform des Wortes.

Für den modernen Dichter nun verlieren die Mythen ihre

inhaltigen Elemente faſt gänzlich, ſie werden Worte, die ihre

inneren Sprachformen wandeln und vor neugebildeten Worten

den Vorzug voraus haben, daß ſie die formalen Elemente zur

entſchiedeneren Anregung bringen. Das alte Wort war viel

leicht onomatopoetiſch; jetzt aber charakteriſirt es nicht mehr die

alten in ihm verdichteten Vorſtellungen, deren formale Elemente

es dennoch weiter trägt. Oft iſt die neue innere Sprachform

der alten ſogar entgegengeſetzt, wie wenn wir die Selbſtauf

opferungsfähigkeit mit dem Worte Tugend bezeichnen, welches

das Taugliche, Nützliche bedeutet. Der Fortbeſtand des Wortes

und ſeine Anwendbarkeit auch auf die neuen Vorſtellungen hat

zwar oftmals keinen anderen Grund als den des allmählichen

Ueberganges in eine im Vergleich zu der nächſt voraufgehenden

Stufe nur geringe Abart in der Entwickelung der inneren

Sprachform: oft hingegen läßt ſich dieſes Haften der neuen

Apperception am alten Worte durch andere Motive begründen.

Das Wort bezeichnet nämlich nicht allein die Bedeutung der

Vorſtellung als eines logiſchen Inhalts, ſondern zugleich den

geſammten Stand des Bewußtſeins unter der durch das Wort

auszudrückenden Vorſtellung. Im Worte ſind die formalen
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Elemente eben ſo ſehr verdichtet wie die inhaltigen. Die Durch

dringung der inhaltigen Vorſtellungselemente durch die for

malen, die Senſuation der Abſtractionen, das iſt das

Geheimniß der Kunſt, der neuen wie der alten Dichterfamilien.

Darum ſucht ſie das alte Wort, in dem die urſprüngliche Per

ſonification noch ungeſchwächt erhalten iſt, zu conſerviren; darum

ſucht ſie das Widerſpruchsvolle in dem Mythos, wenn der ein

zelne Dichter es hier und da dunkel fühlen ſollte, vom Inſtinkt

ihres Lebensbedürfniſſes geleitet, zu verwiſchen. Denn in der

Erhaltung der formalen Elemente, welche im mythiſchen Worte

voller ausgebreitet entfaltet ſind, liegt das wichtigſte Mittel für

die dichteriſche Darſtellung.

Das alte Wort ſcheidet manchmal gänzlich aus der Um

gangsſprache; dann lebt es in der Sprache der Götter, denn

die Menſchen verſtehen es nicht mehr. Dieſes Schwinden eines

Wortes aus der Umgangsſprache und ſein alleiniger Gebrauch

in der Sprache der Dichtung iſt der Grund für die auffallende

Erſcheinung, die uns bei den Griechen und Deutſchen entgegen

tritt, daß die Götter eine beſondere Sprache haben. Wo der

Dichter zwei Benennungen findet, legt er die ältere den Göt

tern, die jüngere, gebräuchlichere den Menſchen bei.*) In ſpä

teren Zeiten wurden alte Wörter, wie ſie ja ſchon früher, ob

wohl zur Sprache der Götter gehörig, von dem Dichter vor

nehmlich gebraucht wurden, ausſchließlich in den feierlichen

Reden der Dichtung angewendet. Denn das alte, feierliche

Wort weckt beſondere formale Elemente, das Wort der Um

gangsſprache kann nur dann die Werktagsſtimmung heben, wenn

es mit ungewohnter Betonung geſprochen wird. Was nun

ſo für die Worte gilt, das gilt ebenſo für die Wort-Verbindungen

und Stellungen, für ganze Sätze. Darum werden bereits auf

gegebene, überwundene Apperceptionen von dem Dichter gern

nachgebildet, weil durch ſie abnorme formale Elemente der Vor

ſtellung erzeugt werden. Zudem ſind die mythiſchen Apper

ceptionen meiſt plaſtiſch; Naturereigniſſe werden als Thaten

beſtimmter Perſonen gefaßt. Je concreter, je perſönlicher eine

*) Grimm, deutſche Mythologie S. 309, 310.
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Handlung dargeſtellt wird, deſto entſchiedener wirkt ſie auf die

formalen Elemente der Vorſtellungen. Was ſoll der Dichter

mit einem willenloſen phyſikaliſchen Proceß anfangen, der Ge

ſetzen folgt, welche kein eigenes Daſein führen, ſondern nur in

den Proceſſen lebendig ſind? Von Anfang in die individuali

tätsloſen Beziehungen der großen Wechſelwirkung der Dinge

geſtellt, kann es ihm mit ſeinen Mitteln nicht mehr gelingen,

einen Mittelpunkt zu ſchaffen, von dem er in ein weiteres Un

endliches Strahlen ausgehen laſſe. Nur von den begrenzten

Wirkſamkeiten der Einzeldinge aus läßt ſich die poetiſche Un

endlichkeit erfaſſen. Dieſes Begrenzte, Perſönliche nimmt die

Apperceptionen der Kinder gefangen, denen die cauſalen Bezie

hungen immer nur in directen Bewirkungen offen liegen. Dieſe

urſprünglichen Apperceptionen nun bleiben im Bewußtſein wegen

ihrer Natürlichkeit ſowohl als auch wegen des früheren und un

geſtört lange andauernden Eindrucks für das ganze Leben und

legen den Grund für jene Gattung der Apperceptionen, welche

wir der Phantaſie zuſchreiben und welche nichts Anderes ſind,

als Vorſtellungen mit ausgeprägten formalen Elementen, deren

gegenſeitige Apperception diejenige der inhaltigen Elemente vertritt.

Der erſte Grund für die Möglichkeit der modernen Dich

tung iſt demnach ein doppelter. Die mythiſchen Apperceptionen

werden erſtens von dem Kinde, alſo auch von dem Dichter in

ſeiner Kindheit geübt und bleiben wegen ihrer Eindringlichkeit

in das noch leere, alſo empfänglichere Bewußtſein feſt in den

ſelben eingeprägt; dann aber kann ſie auch der Mann nur

ſchwer abweiſen, weil ſie ſich in deutlichen Erſcheinungen, wie

bei dem Phänomen des Sonnenunterganges, darbieten.

Iſt hiermit der erſte Grund für die Möglichkeit unſerer

Poeſie gewonnen, ſo müſſen wir hier, ehe wir weitere Gründe

aufſuchen, zugleich eine Betrachtung anſtellen, durch die es klar

werden ſoll, daß in dem Träger der Vorſtellungen zugleich ein

Anlaß liegt, der das Wachsthum der Phantaſie, ihre Erhaltung

und Ausbreitung im pſychiſchen Mechanismus begünſtigt. Jede

Vorſtellung hat ihr formales Element. Auf der pathognomiſchen

und zum Theil noch auf der onomatopoetiſchen Stufe kommt

nur dieſes zum reflectoriſchen Ausdruck: erſt auf der charakte
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riſirenden ſollen reine Objectivirungen durch Worte dargeſtellt

werden. Nichtsdeſtoweniger ſind aber in den Vorſtellungen die

urſprünglichen Empfindungen immanent und fortwirkend.

Werden nun die abſtracten Vorſtellungen ausgedrückt, ſo drängen

die formalen Elemente derſelben nicht minder auf einen re

flectoriſchen Ausdruck: ſind ſie es ja doch, die ſehr weſentlich

auf die Geſtaltung der inhaltigen Elemente ſelbſt einwirken.

Dieſe Darſtellung der formalen Elemente der Vorſtellungen,

welche in den Worten nicht zum gleichgewichtigen Ausdruck

kommen können, ſehen wir in der Poeſie, oder genauer, in dem

Rhythmus, dem Metrum und der Harmonie, die ſich

frühzeitig mit der Poeſie verbinden. Denn der Ausdruck der

formalen Elemente gehört der Muſik ihrem ganzen Charakter

nach an. Ohne inhaltige Elemente an ſich wachzurufen, regt

die Muſik die harmoniſche Verbindung formaler Elemente an.

Wo aber nun, wie in der Poeſie, auch inhaltige Elemente zum

Ausdruck kommen, da beſteht der Unterſchied dieſes Ausdrucks

vom proſaiſchen, vom wiſſenſchaftlichen, darin, daß die formalen

Elemente in Rhythmus und Metrum, im dichteriſchen Satzbau

und in der ganzen Form des Styls reflectirt werden. So

werden alſo nach einem unabweislichen pſychiſchen Impulſe

vornehmlich durch dieſe muſikaliſchen Elemente die mythiſchen

Apperceptionen unterſtützt, um auch die formalen Vorſtellungs

elemente in der Poeſie zum Ausdruck zu bringen.

Dies iſt das Unſagbare, von dem Lazarus (Leben der

Seele, II. S. 96) geredet hat. „Der Urmenſch iſt im hohen

Drange der erwachenden Seelennatur reich an Barren des Ge

dankens, und er müht ſich, ſie zu prägen, um ihnen beſtimmten

und erkennbaren Werth zu geben. Eben deshalb ſind

vielleicht Geſang und Poeſie nicht viel jünger als

die Sprache ſelbſt.“ Auch bei den Kindern hat man be

obachtet, daß viele, wenn nicht alle (Sigismund) früher nach

ſingen als nachſprechen.“ Dieſes Naturbedürfniß, auch in den

abſtracten Vorſtellungen das Gefühlselement zum Ausdruck zu

bringen, hat die Poeſie in ihrer muſikaliſchen Form, in Rhythmus

und Metrum, und von der Harmonie begleitet, hervorgebracht

und es bildet noch heute einen weſentlichen Hebel zum Fort
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beſtand der Dichtung. Die älteſten Dichtungen finden wir in

geſchloſſenen Metren, und bei den Deutſchen gewahren wir in

früher Zeit die einfachſte Form eines rhythmiſchen Verhältniſſes

in dem Reim. Der Reim findet ſich bei den aſiatiſchen Völ

kern ebenſo wie bei den europäiſchen Rhythmus und Metrum

ſind ganz mit der Poeſie verwachſen, ſie beſtimmen den Cha

rakter derſelben, inſofern ſie die adäquate Combination der in

haltigen Elemente hemmen. Der Zwang des Metrum giebt

dem Gedanken oft eine ganz andere Wendung und der anders

gewendete Gedanke iſt ein anderer geworden. Auf dem Ver

hältniß aber, welches zwiſchen beiden Elementen der Vorſtellung

obwaltet, beruht im letzten Grunde der Unterſchied unter den

verſchiedenen Arten der Gedankenverbindung. Je abſtracter eine

Vorſtellung iſt, je objectivirter die Empfindungen ſind, deſto

adäquater kann die Gedankencombination erfolgen. Je mehr

aber in die Complexion der inhaltigen die formalen Elemente

zum gleichzeitigen Ausdruck ſich eindrängen, deſto weniger wird

ſie von Gefühlen gereinigt ſein.

Dieſe Schwierigkeit, die Vorſtellung gänzlich von formalen

Elementen zu entmiſchen, liegt überhaupt im Weſen des Wortes.

Das Wort iſt ein Klangbild, und die Klangvorſtellungen

ſind im Gegenſatz zu den deutlicheren Geſichtsvorſtellungen un

beſtimmt.") Man weiß, wie ſehr das Sprechen vom Verſtehen

abhängt; wenn nun das Wort nur eine unbeſtimmte Vorſtel

lung (ſeiner pſychologiſchen Natur nach) ſchaffen kann, ſo iſt es

an ſich nur ein Mittel für eine ebenſo unklare neue Apper

ception, und ſo iſt jedes Wort, auch das abſtracteſte, ein

poetiſches Mittel. Die völlige Auflöſung der Sprache in

abſtracte Formeln, wie ſie in der Mathematik geſchieht, iſt

das einzige Mittel, zum adäquaten Ausdruck rein objectivirter

Vorſtellungen zu gelangen. Ob die Menſchheit dies wünſchen

dürfe und erſtreben ſolle – das iſt eine andere Frage: wie

auch immer darüber die Entſcheidung falle, die Unzulänglichkeit

und den Grund der Mißhelligkeiten, der für die abſtracte For

ſchung in der Sprache liegt, ſoll man ſich auf jeden Fall neben

*) Grieſinger, pſychiſche Krankheiten S. 27.
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dem Gewinn, den die Cultur des Geiſtes aus derſelben zieht,

eingeſtehen.

Die Philoſophie hat dieſes gemeine Schickſal der Vorſtel

lungen am ſchwerſten zu beklagen. In den rein theoretiſchen

Beſtimmungen fließen nicht nur die formalen Elemente unter

und ſtreben zum Ausdruck hervor: die theoretiſchen Vorſtellungen

ſelbſt ſind ſo lange einer völligen Durchführung durch alle ihre

möglichen Apperceptionsproceſſe unfähig, als ſie mit den for

malen Elementen anderer Vorſtellungsreihen ſich immer unwill

kürlich verbinden. Und was das Schlimmſte und doch das

Natürlichſte iſt, es ſind gerade die principiellen Punkte, in

denen man deswegen ſo ſchwer zu einer freien Abſtraction ge

langen kann, weil in dieſen die verſchiedenſten Vorſtellungen aus

den verſchiedenſten Reihen zuſammenlaufen, die mehr oder we

niger von formalen Elementen erfüllt ſind. Rein metaphyſiſche

Fragen – um nur Ein Beiſpiel anzuführen – werden mit

beſtändiger Rückſichtnahme auf die Ethik behandelt.

Die Poeſie hat die Bedingung ihrer Eriſtenz in dieſem

Verhältniß des Ausdrucks zwiſchen den beiden Elementen der

Vorſtellung. Die Phantaſie Newton's unterſcheidet ſich alſo

von der Phantaſie - Shakeſpeare's auf eine pſychologiſch

beſtimmbare, Weiſe. Ein ſchwaches Merkmal einer Com

plexion, die in Newton's Mechanismus einmal eingetreten

war, war im Stande, eine andere Reihe anzuziehen, in der

jenes Merkmal ebenfalls ſich fand. Darin beſteht die große,

wie man wohl ſagt, phantaſiehafte Combination eines Denkers,

wie Newton war, daß die Reihen ſchon durch wenige an ſich

ſchwache Merkmale reproducirt werden, und das nennt man

Phantaſie. Aber Newton hatte nicht auf die formalen Ele

mente dieſer Vorſtellungen zu achten, ſondern er mußte die

ſelben, wo ſie ſich eindrängten, außer Rechnung laſſen; bei der

Uebung, welche der logiſche Ablauf der Vorſtellungen erlangt,

wird dieſe Schwierigkeit immer geringer. Shakeſpeare jedoch

muß die Gedanken zugleich ſo fügen und die Worte ſo ſetzen,

daß die Vorſtellungen in ihrer Geſammtheit mit beiden

Elementen wachgerufen werden. Je höher nun ein Dichter

ſeine Vorſtellungen wählt, deſto ſchwieriger wird die Aufgabe,
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ſie zugleich auch formal zu bewältigen, im gleichzeitigen Aus

druck beide Elemente zu geſtalten. An der Wahl der Gattung

der Vorſtellungen und an dem Grade ihrer Geſtaltung nach

ihren beiden Elementen iſt die Kunſtrichtung und die Kunſt

leiſtung zu beurtheilen. Wo die Unmöglichkeit eintritt, ſei es

in dem inhaltigen, ſei es in dem formalen Elemente, einen

gleichſtimmigen Ausdruck zu erreichen, da iſt die Grenze des

Schönen.

Die erhabenſten Philoſophen des Alterthums haben ver

ſucht, ihre Theorieen in Dichtungen darzulegen, aber ſie haben

dadurch nur ihre Theorieen, die ſtreng vermittelten Verbindungen

adäquater Vorſtellungen, geſchädigt, ohne daß ſie überall den

vollen Ausdruck der formalen Elemente erreichen konnten. Denn

die formalen Elemente reflectiren zwar in dem Metrum, dem

Rhythmus, aber ſie kommen nicht allein in dieſen zum Ausdruck.

Die Inhaltselemente der Vorſtellungen dürfen nicht ganz ab

ſtract, aller individueller Beziehungen enthoben ſein. Dieſe Be

dingung iſt nun freilich bei den alten Dichterphiloſophen erfüllt,

ihre Kräfte, Haß und Liebe, geberden ſich wie perſönliche

Weſen, aber dadurch iſt die Abſtraction verblümt; und in ſo

weit wieder dieſe die Conception beherrſcht, das formale Element

verblaßt. „Dasjenige Gedicht“, ſagt Schiller“), „worin der

Gedanke ſelbſt poetiſch wäre und es auch bliebe, iſt

noch zu erwarten.

Aber ſelbſt da, wo die Vorſtellungen aus den höheren

Gebieten des Denkens gezogen werden, da beeinträchtigt die

poetiſche Rückſicht die klare begriffliche Geſtaltung. Ich denke

hier nicht an die irrigen Verſuche, die man zu allen Zeiten

unternommen hat, abſtracte Gegenſtände poetiſch zu behandeln,

wie noch im 13. Jahrhundert eine mathematiſche Abhand

lung in Verſen geſchrieben ſein ſoll“); in ſolchen virtuoſen

Nachahmungen ſehen wir den Charakter der Poeſie offenbar

verkannt. Aber ſelbſt in denjenigen Dichtungen, in welchen ein

*) Naive und ſentiment. Dichtung. Cotta, 1825, Bd. 18. S. 270.

**) Montu cla, Hist, des mathématiques I, 506. Vgl. Buckle

I. 254,

-
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wahrer Dichtergeiſt rein gedankliche Reihen geformt hat, ſehen

wir doch das eine oder das andere Element abwechſelnd ge

ſchwächt, ſo ſehr es dem Dichter gelungen ſein mag, beide zu

einem möglichſt kräftigen Ausdruck zu bringen. Davon ganz

zu geſchweigen, daß die Entwickelung eines wiſſenſchaftlichen

Gedankens die nüchterne, ſachliche Verbindung erheiſcht, während

die Dichtung die Urſachen zu Urperſonen umbildet. In

der ſkeptiſchen Anſchauung des Dichters erſcheint die Theorie

grau, und der realiſtiſche Gedanke in ſeinen verſchiedenen

Formen, als hedoniſcher oder nur als antiſpeculativer,

wird im Haupte des Dichters zum goldenen Lebensbaum,

der doch zugleich grün ſein kann, weil die formalen Elemente

dieſer Vorſtellungen einander ſehr wohl appercipiren.

Es iſt anziehend, die Form, die ein wiſſenſchaftlicher Ge

danke bei dem Dichter annimmt, mit der logiſchen Faſſung

deſſelben zu vergleichen.

Man würde ſich jedoch ſehr täuſchen, wenn man glauben

wollte, daß dieſe phantaſtiſche Verbindung der Vorſtellungen

allein der Poeſie eigen ſei; ſie iſt in der Poeſie allerdings

regelrechter Styl und wird durch Rhythmus und Metrum aus

nehmend gefördert. Während die Vorſtellungen in der wiſſen

ſchaftlichen Production nach den logiſchen Beziehungen der

adäquaten inneren Sprachformen abfolgen müſſen, gelangen in

der poetiſchen Conception mit Beihülfe der muſikaliſchen Fac

toren die formalen Elemente beſonders zum reflectoriſchen Aus

druck. Aber da alle unſere Vorſtellungen in Worten geboren

werden, die Worte ſelbſt aber die den Vorſtellungen zu Grunde

liegenden Empfindungen wecken, ſo iſt es ſchwer zu vermeiden,

daß auch in der wiſſenſchaftlichen Conſtruction die formalen

Elemente ſich hervordrängen. Die Kunſt des Styls beruht

auf der Fähigkeit, die Vorſtellungsreihen in Reinheit von ein

ander zu ſondern und ſie nicht bunt durchmiſcht abzuwickeln.

Ein großer Theil unſerer abſtracten Vorſtellungen hat in ſinn

lichen Worten Ausdruck gefunden. Wir bezeichnen die Begriffe

als ſcharf und ſtumpf, Gedanken als hell und frei. Sogar die

Zeit wird durch den Raum vorgeſtellt, indem wir von einem

Zeitraum reden. Viſcher hat ein lehrreiches Beiſpiel für
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die Verbindung des Raumſinnes mit der Zeit aus Shakeſpeare

angeführt: „der alte Glöckner Zeit, der kahle Küſter.“ Hier

iſt kahl durch alt reproducirt worden; immerhin iſt aber die

Verbindung beider und beſonders des letzteren Wortes mit der

Zeit, die dadurch ſehr plaſtiſch als eine im leeren Raum hin

geſtreckte Oede, d. h. als eine Succeſſion ohne Ende gezeichnet

wird, nur durch den weiteren Schematismus der Vorſtellungen

erklärbar, der die abſtracteſten Vorſtellungen für den äußeren

Sinn räumlich geſtaltet.

Dieſe enge Verbindung beider Anſchauungen iſt auch in

der Etymologie gegeben. „Unſere ſprache giebt mehrfache über

gänge aus dem begriffe der zeit in den des raumes an die

hand.“*) Wir ſehen auch hier die Entwickelung an dem Gän

gelbande aller Vorſtellungen, dem Mythos, vorſchreiten. Zeit

und Raum, Zeit und Welt ſind Erſcheinungsformen der Götter.

Wie ſich aus den Göttern der Zeiten, der Jahreszeiten wie der

Zeitalter, an der Hand der räumlichen Objectivirungen, denen

zufolge der Fortgang der Zeit (tempus) als ein Vorrücken der

himmliſchen Deichſel (témo)“) gedacht wurde, allmählich die

Abſtractionen von Raum und Zeit gebildet haben, das hängt

mit der mythiſchen Uranſchauung von der Sonne als einem

Rade zuſammen, aus dem ſpäter ein Wagen wurde, dem zu

letzt Sonnenroſſe beigegeben wurden. Wir ſehen auch hier,

wie aus dem Mythos in mannigfacher Vermittelung die Poeſie

und in manchen Wendungen die noch heute übliche Sprechweiſe

hervorgegangen iſt.

Bisher haben wir für unſere Frage nach der Möglichkeit

der Poeſie in unſeren Tagen hauptſächlich nur die Antwort

gegeben, daß die mythiſche Vorſtellungsweiſe auch in uns noch

lebendig iſt, weil ſie bei dem allmählichen Fortſchritt der

Bildung vom Kinde auf den Mann in unmerklichen Abſtufungen

übertragen wird, theils aber auch, weil die Naturerſcheinungen

in ihren geſetzmäßigen Zuſammenhängen ſo ſchwer zu begreifen,

beſonders ſo ſchwer zu überſchauen ſind, daß die mythiſche

-

*) Grimm, deutſche Mythologie S. 750.

**) Ib. S. 687.
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Apperception, welche mit dem Menſchen heranwächſt, nur durch

die eindringendſte Einſicht in den wahren Verhalt der Dinge

bis auf die letzte Spur ausgetilgt werden kann. Von der

Möglichkeit dieſer Ueberwindung der mythiſchen Apperception

durch die ſtreng wiſſenſchaftliche würde alſo zunächſt die Zu

kunft der Dichtung abhängen. Das klingt freilich für

poetiſche Naturen minder tröſtlich, als die Zuverſicht, die

Schiller in ſeiner „naiven und ſentimentalen Dichtung“ aus

ſpricht: „Der dichteriſche Geiſt iſt unſterblich und unverlierbar

in der Menſchheit; er kann nicht anders als zugleich mit der

ſelben und mit der Anlage zu ihr ſich verlieren.“ Wie

eract Schiller dieſe ſeine Betheuerung ausdrückt: „und mit

der Anlage zu ihr“, der Menſchheit, als ob er in den Em

bryonalzellen, ja, noch tiefer zurück in den geologiſchen Bedin

gungen für das Wachsthum des genus homo die unverwüſtliche

Anlage für den dichteriſchen Geiſt entdeckt hätte!

Indeß, wenn man den Schiller'ſchen Gedanken tiefer

unterſucht, wird man einen ganz anderen Grund deſſelben und

mit dieſem eine ganz andere Bedeutung des dichteriſchen Geiſtes

– vielleicht nicht ohne großes Erſtaunen – entdecken. Den

Grund der Unſterblichkeit des dichteriſchen Geiſtes ſieht nämlich

Schiller dort in dem innigen Zuſammenhange deſſelben mit

dem „moraliſchen Triebe“. Nur aus dieſer „engſten Verwandt

ſchaft des dichteriſchen mit dem moraliſchen Triebe“ folgert er,

daß „der Begriff der Dichtung mit der Idee der Menſchheit

in Eins zuſammentrifft“. Hier ſehen wir ganz andere Vor

ſtellungsmotive wirkſam, als welche in den ſtereotypen Dithy

ramben des dichteriſchen Genius merkbar werden. Wäre

Schiller auf die pſychologiſche Unterſuchung von der Verbin

dung und Einwirkung dieſer verſchiedenartigen pſychiſchen Pro

ceſſe mit- und aufeinander eingegangen, dann würde er zur

Klarheit über das pſychologiſche Weſen des dichteriſchen Geiſtes

gekommen ſein und nicht in einem unbefangenen Zwiſchenſatz

die gewichtige Definition eingeſtreut haben: „Wendet man nun,

den Begriff der Poeſie, der kein anderer iſt, als der

Menſchheit ihren möglichſt vollſtändigen Ausdruck zu

geben“ u. ſ. f. So aber ſagt Schiller: „Es iſt hier der
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Ort nicht, dieſen Gedanken, den nur eine eigene Ausführung

in ſein volles Licht ſetzen kann, weiter zu verfolgen.“ Wenn

nicht hier, wo der Unterſchied zwiſchen der naiven und ſenti

mentalen Dichtung im Urweſen der Poeſie begründet werden,

ſoll – wo dann?

Ob eine pſychologiſche Complication, wie der ſogenannte

dichteriſche Geiſt iſt, unſterblich iſt oder nicht, das wird die

Pſychologie nicht rundweg entſcheiden wollen: ſo viel ſteht feſt,

daß ſie wandelbar iſt. Das naive Wahrheitsbewußtſein des

Mythendichters hat ſich in der Poeſie zu einem Doppel-Gewiſſen

geſpalten, und aus der mythiſchen Thatſache iſt der poetiſche

Vergleich geworden. Aus dieſem Vergleich aber iſt die

wiſſenſchaftliche Analogie hervorgegangen, wie aus dem my

thiſchen Vorzeichen der Gedanke von der Geltung der Cau

ſalität. Die Analogie aber iſt das Werkzeug der wiſſenſchaft

lichen Induction, und ſo hat ſich der mythiſche Impuls zu

einer phyſikaliſchen Hypotheſe im fortſchreitenden Mechanismus

der Geiſter umgeſetzt. Dies iſt ein weites Thema; in Andeu

tungen werde ich auf daſſelbe zurückkommen. Denn ſtreng ge

hört es nicht zu meiner Aufgabe, da es die Entwickelung der

Wiſſenſchaft aus dem Mythos betrifft.

Jetzt ſcheint es vielmehr geboten, einem Einwande zu be

gegnen, deſſen der Leſer ſicherlich ſchon ſeit lange ſich nicht

entſchlagen kann. Bei dem ungeheuren Unterſchiede der my

thiſchen von der wiſſenſchaftlichen Apperception ſcheint es kaum

begreiflich, daß der moderne Dichter, durchdrungen von dem

naturwiſſenſchaftlichen Zeitbewußtſein, deshalb zu dichten fort

fahre, weil er als Kind ein Mythendichter geweſen und weil

ihm auch ſpäter noch bisweilen eine mythiſche Hallucination

begegnet, die er ſofort berichtigt, – wenn nicht noch andere

treibende Mächte außer dieſem dem modernen Dichter mit den

epiſchen Völkern gemeinſamen Momente die Ausbildung einer

dichteriſchen Conception ermöglichen und zur dichteriſchen Pro

duction anreizen. Die Darlegung dieſes Momentes führt mich

auf die Betrachtung des Verhältniſſes, in dem der ſubjective

Geiſt zum objectiven ſteht.

Ich habe an der platoniſchen Ideenlehre, als einer
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metaphyſiſchen Entdeckung zu zeigen verſucht“), wie dieſe

ſcheinbar originalſte aller ſubjectiven Schöpfungen dennoch im

Entwickelungsgange des geſammten griechiſchen Culturlebens

vorgebildet war. Das Originale in einer Gedankenſchöpfung

beſchränkt ſich bei genauer pſychologiſcher Analyſe auf einen

kurzen Schritt, der oft nur durch ſeine Wucht im ſchwerfälligen

Gange der Ideen, oder durch die unerhörte Richtung, die er

nimmt, die Kraft erlangt, weithin das Reich des Wiſſens neu

zu geſtalten. In der Aufdeckung dieſer Beziehungen des ſub

jectiven Denkens zu dem in der Literatur und im Leben ob

jectiv gewordenen Geiſte beſteht die Arbeit des pſychologiſchen

Hiſtorikers auf allen Gebieten geſchichtlicher Forſchung. Die

platoniſche Idee hat das Merkwort für den geſammten bis

herigen Zug der Erkenntniß gegeben; darum darf ſie als Typus

des objectiven Geiſtes gelten. Nicht nur alle Freude des äſthe

tiſchen Genuſſes wie alle Zuverſicht des ſittlichen Pflichtgefühls,

ſondern auch alle Ueberzeugung von der dauernden Wahrheit

des letzten, tiefſten Denkinhalts hat bis zu unſeren Tagen auf

dieſen Grund der platoniſchen Idee ſich geſtützt. So oft man ſich

durch den theoretiſchen Zweifel in eine von ſittlicher und künſt

leriſcher Idealität verlaſſene Welt verſchlagen glaubte, iſt man

zu der Idee zurückgeeilt. Man hat dieſer Ketten zwar ge

ſpottet, indem man die Idee, wie Plato ſie gedacht haben

ſollte, als eine hypoſtaſirte Göttin verſchrie, von der man bloß

noch den Namen behalten habe. Wie es ſich damit verhält,

das gehört nicht hierher, ebenſowenig aber die Unterſuchung,

wie es möglich ſei, eine objective Idee zu denken, da doch nur

durch die Zuſammenfaſſung aller ſubjectiven Ideen und ihrer

geringfügigſten Anſätze eine ſolche möglich ſcheine. Die ſyſte

matiſche Unterſuchung dieſes Problems gehört in die Meta

phyſik; für die Pſychologie kann es offenbar ſubſtantielle Ideen

nicht geben, wären dieſelben ſelbſt als ethiſche Poſtulate noth

wendig und unentbehrlich. Die Nothwendigkeit bedeutet in

dieſem Falle nicht eine logiſche, denn ſie macht das Gegentheil

nicht unmöglich, und für die unbefangene pſychologiſche Analyſe

*) Dieſe Ztſchr. Bd. IV. S. 403–464.
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gilt ſie = wünſchenswerth. Es iſt, wie geſagt, der Ort nicht,

dieſe Betrachtungen zu ihren ſyſtematiſchen Conſequenzen hin

auszuführen: indem ich von dem Verhältniß des ſubjectiven zu

dem objectiven Geiſte rede, liegt es mir nur an, vom pſycho

logiſchen Standpunkte gegen die Auffaſſung des objectiven

Geiſtes als eines außer den Subjecten denkbaren, mich im Vor

aus zu erklären. -

Kann aber nun nach der pſychologiſchen Methode der ob

jective Geiſt nur die Abſtraction einer größeren Anzahl zur

theoretiſchen Einſtimmigkeit vereinigter Geiſter ſein: wie bildet

ſich jene Einſtimmung und wie das Verhältniß des Einzelnen

zu der Geſammtheit? Dieſe Frage ſoll uns nunmehr be

ſchäftigen.

Wer ſich mit dem Gedanken vertraut gemacht hat, daß die

menſchlichen Vorſtellungen unter dem Zwange eines Mechanis

mus ſtehen, dem wird die Thatſache geläufig ſein, daß zwiſchen

Gedanken einer zu einer irgendwie beſchaffenen Gemeinſamkeit

verbundenen Anzahl von Menſchen eine Wechſelwirkung der

Apperceptionen ſtattfinden muß. Jenachdem bei dem Einzel

nen die aprioriſchen Elemente vorhanden ſind, wird er den Ge

danken eines Anderen appercipiren, den derſelbe vermöge ge

ſammelterer Energie literariſch oder in irgend einem der geſell

ſchaftlichen Sammelplätze niedergelegt hat. Sind die aprioriſchen

Elemente nur wenig vorbereitet, ſo werden dieſelben erſt all

mählich anwachſen müſſen und der Proceß wird ſich in kaum

merklichen Umbildungen vollziehen; bei hinreichender Vorarbeit

hingegen ſtoßen die wahlverwandten Elemente aneinander und

erzeugen eine geſchichtliche Epoche. Aber wie die großar

tigſte Bewegung, ſo übt auch die alltägliche Erfahrung auf das

Bewußtſein jedes Appereipirenden, des Schärfſten wie des

Kurzſinnigſten – wenn der Apperceptionsproceß überhaupt bei

dieſem möglich iſt – ſeine unausbleibliche Wirkung; der Grad

derſelben hängt von der Verſchiedenheit der appercipirenden

Elemente in den einzelnen Perſonen ab; außerhalb und ober

halb der allgemeinen Wechſelwirkung ſteht Niemand. Für Ro

ſenkranz und Güldenſtern iſt Dänemark freilich kein Ge

fängniß, weil ſie „anders darüber denken“ als Hamlet, der,
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wie ein Schüler Spinoza's – bevor deſſen Philoſophie in

Wittenberg gelehrt werden konnte – ſagt: „An ſich iſt Nichts

weder gut noch böſe, das Denken macht es erſt dazu.“ Der

Schein des „an ſich“ ſetzt ſich aus den Strahlen zuſammen,

die von einer größeren Zahl gleich appercipirender Geiſter aus

geſendet werden. Hat ſich irgend eine mythiſche Auffaſſung,

die Anſchauung des Feuers als einer Reibung ſich begattender

Pflanzen, durch das allmähliche Zuſammenwirken von Genera

tionen appercipirender Menſchen fortgeſetzt erhalten, ſo wird ſie

zuvörderſt eine verdichtete Thatſache, unter welcher mehrere

analoge Erfahrungen als einer allgemeinen Form dieſer Er- .

ſcheinungen zuſammengefaßt werden. Im weiteren Fortſchritt

dieſer Proceſſe aber, die ſich in der Geſchichte der Ideen kennt

lich machen, werden die urſprünglichen Anſchauungen, nachdem

ſie in ihrer Anwendbarkeit vielfach erſchüttert ſind, zu ſo tief

innerlichen Vorausſetzungen des Denkens, daß ſie dennoch bei

allen ſpäteren Operationen die latenten Motoren ſind, die im

Dunkeln des Mechanismus wirkend, neue, aber ähnliche Vor

ſtellungsmaſſen als Vertretungen einſchieben. Ich verweiſe

hier auf Lazarus' „Ideen in der Geſchichte“ (d. Zeitſchr.

Bd. III. S. 404 ff.). Hier iſt die Wirkſamkeit der apperei

pirenden Elemente am ſchwerſten erkennbar; und doch iſt gerade

hier eine zureichende Erkenntniß dringlich. Denn in dieſen Ver

tretungen operirt nicht bloß der Hiſtoriker, ſondern der Denker

überhaupt, und man darf ſagen, daß es keinen großen Gedanken

giebt, dem nicht, nachdem er eine lange Zeit verdichtet im Vor

dergrunde des gedanklichen Ausdrucks gewirkt hatte, das Schick

ſal geworden wäre, längere Zeit in Vertretungen als verborgenes

Apperceptions-Werkzeug fortzuarbeiten. Das Verhältniß des

religiöſen zu dem ſittlichen Bewußtſein beruht nicht zum ge

ringſten Theil auf einer ſolchen Vertretung. Wo die ſpecifiſch

religiöſen Elemente abgeſchwächt ſind, da fahren ſie dennoch

fort, im Bewußtſein zu wirken, weil ſie durch homogene ſitt

liche Vorſtellungsreihen vertreten werden.

Nicht anders iſt das Verhältniß in den einzelnen Wiſſen

ſchaften. Dies wird beſonders aus den Beziehungen entfernterer

Wiſſenſchaften zu einander deutlich. Die Kant'ſche Kritik hat
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auf die Naturwiſſenſchaft mächtig eingewirkt. Dieſer Einfluß

iſt bis auf die neueſte Zeit nachweisbar, nachdem der urſprüng

liche Kant'ſche Gedanke vielfach umgeformt iſt. In den phy

ſiologiſchen Forſchungen auf dem Gebiet der Sinnesfunctionen

iſt er die methodiſche Vorausſetzung für die Subjectivität

aller Wahrnehmungen, obwohl er hier durch andere Vor

ſtellungen vertreten wird, denn der volle Gedanke in ſeiner po

ſitiven Wendung iſt in die Naturwiſſenſchaft nur ſpärlich ein

getreten. Aber noch unzweideutiger erkennt man die Vertre

tungen an den ſyſtematiſchen Haltpunkten der Forſchung.

Da iſt es anziehend zu ſehen, wie mannigfache Vertretungen

ſich produciren. Die alte Lehre von der Scheidung des Or

ganiſchen vom Anorganiſchen wird von der Zellentheorie ver

treten, und wer bereits die Kant'ſche Definition vom Orga

nismus aufgegeben, weil doch füglich die pathologiſchen Theile

nicht gut des phyſiologiſchen Ganzen wegen da ſein können

und dafür die ältere, der zufolge der Organismus eine Maſchine

iſt, eingetauſcht oder wenigſtens derſelben in der Einzel-Forſchung

ſich hingegeben hat, der läßt ſich doch den „edleren“ Kant'-

ſchen Gedanken durch den Begriff der Zelle vertreten, in der

das Kant'ſche Ideal eines Organismus erfüllt ſein ſoll. Die

pſychologiſche Erforſchung der Geſchichte der Wiſſenſchaften wird

bei derartigen Unterſuchungen auf die intereſſanteſten Ergebniſſe

geleitet werden. Hier wollen wir durch dieſe Betrachtung nur

eine Analogie geſchaffen haben zum umfaſſenderen Verſtändniß

unſeres ſpeciellen Problems, indem wir nunmehr zur Beſtim

mung des Verhältniſſes übergehen, in welchem der einzelne

Dichter zur objectiv gewordenen Dichtung ſteht.

Sehen wir die Sache vorerſt rein hiſtoriſch an, ſo iſt

ſchon aus den geſchichtlichen Darſtellungen der Entwickelung

unſerer modernen Dichter hinlänglich bekannt, daß das Leſen

der Dichtungen den jugendlichen, ja, den kindlichen Dichter zum

Nachdichten anreizt. Beſonders lehrreich iſt für dieſen Punkt

die Jugendgeſchichte Göthe's, der ja ſelbſt ſeine eigene Ori

ginalität durch den Hinweis auf die angeerbten Eigenſchaften

geſchmälert hat: von der Mutter die Luſt zu fabuliren, vom

Vater des Lebens ernſtes Führen, den Hedonismus vom Ur
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ahnherrn, der der Schönſten hold, und von der Urahnfrau die

Liebe zu Schmuck und Gold. Nach Art der Dichter hat er

das pſychologiſche Problem gefällig formulirt: „ Sind nun

die Elemente nicht Aus dem Compler zu trennen,

Was iſt dann an dem ganzen Wicht Original zu nennen?“

Die Elemente ſind aber aus dem Compler zu trennen, ich

- meine nicht die phyſiologiſchen, ſondern die in der objectiven

Dichtung für den originalen Dichter gelegenen.

Göthe's Mutter berichtet ſelbſt, wie ſie den kleinen

Wolfgang zum Dichter herangebildet. Man leſe dies in dem

„Leben Göthe's“ von Lewes nach. „Ich konnte nicht müde

werden zu erzählen, ſo wie er nicht ermüdete zuzuhören. Luft,

Feuer, Waſſer und Erde ſtellte ich ihm unter ſchönen

Prinzeſſinnen vor, und Alles, was in der Natur vorging,

dem ergab ſich eine Bedeutung, an die ich bald feſter

glaubte als meine Zuhörer.“ (I. S. 23.) Die Mutter

hat alſo des Knaben Apperceptionsbahnen zuerſt in die my

thiſchen Geleiſe gelenkt, ſo daß es ihm möglich war, den ur

ſächlichen Vorgängen in der Natur die Bedeutung einer per

ſönlichen Wirkung unterzuſchieben, zu welcher Auffaſſung, wie

wir erkannt haben, die eigene Natur des Kindes hinſtrebt.

Denn es will ja alle dieſe Erſcheinungen faſſen, die auf ſeinen

Geiſt eindringen; es muß die Wolke, das Waſſer, die Luft

nach den aprioriſchen Bedingungen ſeines Mechanismus ſich

aneignen. Dieſes Bedürfniß nach der mythiſchen Apperception,

weil für phyſikaliſche Vorſtellungen im Bewußtſein keine Ele

mente vorgebildet ſind, wird zugleich durch die Art der Ent

ſtehung und des Ablaufs der Vorſtellungen vollauf befriedigt.

Die Apperception geſchieht in der ſcheinbar willkürlichſten Ver

bindung von kaum objectivirten Empfindungen: aber in dieſer

Willkür liegt das Geſetz des Mechanismus, denn die Willkür

iſt nur eine reiche, aber geſetzmäßige Mannigfaltigkeit

der Reproductionen und Apperceptionen. Der Knabe ſieht eine

weiße Wolke, nachdem er früher eine große Dame aus der

Nachbarſchaft mit einem weißen Kleide geſehen hatte. Die ſo

eben von Neuem objectivirte Empfindung des Weißen repro

ducirt in ihm die frühere Objectivirung der durch den Anblick

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 17
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der weißen Dame erzeugten Empfindung. Da aber auf den

Stufen der Objectivirung das Weiße als Farbe allein gar nicht

appercipirt werden kann, ſondern immer nur der weiße Gegen

ſtand in ſeiner Totalität, ſo hat ſich im Bewußtſein bei dem

Anblick der weißen Dame die ganze Empfindung dieſer Er

ſcheinung objectiviren müſſen – die Dame an ſich iſt in dieſer

anfänglichen Complexion nur ein Merkmal – und ſo beſitzt

das Kind die ſchwache Objectivirung des Empfindungszuſtandes,

in den es durch den Anblick der weißen Dame verſetzt wurde.

Sieht das Kind nun eine weiße Wolke, ſo wird es nicht allein

das Weiße als die bereits bekannte Farbe wiedererkennen,

ſondern da die langgeſtreckte Figur der Wolke die hohe Geſtalt

der Dame reproducirt, die weiße Wolke als die weiße Dame

appercipiren.

Wie dieſe Apperceptionen, weit entfernt Unnatur zu ſein,

nach den Naturgeſetzen des pſychologiſchen Mechanismus ſich

vollziehen, ſo kann dem Menſchengeiſte in ſeiner jugendlichen

Entwickelung eine derartige Auffaſſungsweiſe durch Ueberlieferung

bereits vorhandener – ſei es in großen Dichtungen, ſei es in den

lebendigen Märchen des im Zwielicht erzählenden Volkes ob

jectiv gewordener – Mythen eindringlich zugeführt werden. In

dieſem Sinne kann man wohl von der mythiſchen Ueberlieferung

als einer höheren reden, wie dies Göthe in dem Satze thut:

„Das Abweſende wirkt auf uns durch Ueberlieferung. Die ge

wöhnliche iſt hiſtoriſch zu nennen; eine höhere, der Ein

bildungskraft verwandte, iſt mythiſch.“*)

Sie mag eine höhere heißen, weil ſie der „Einbildungs

kraft“ d. h. dem Mechanismus unſerer appercipirenden Natur

verwandt iſt, denn ſie iſt zugleich und in prägnanterem Sinne

als die gewöhnliche hiſtoriſche, ein Selbſtergreifen des Ueber

lieferten, indem die mythiſche Apperception den neu eintretenden

Erſcheinungen auf halbem Wege entgegenkommt, weil die

aprioriſchen Elemente für dieſe Art der Auffaſſung in zu

reichender Anzahl gegeben ſind. So läßt ſich das Kind ſehr

leicht die mythiſche Auffaſſung der Luft als einer ſchönen Prin

*) Maximen und Reflexionen Bd. III. S. 165.
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zeſſin „überliefern“, weil es ſelbſt nahe daran war, die weiße

Wolke als die weiße Dame zu appercipiren. Schwer iſt es

aber, dem Kinde die phyſikaliſche Vorſtellung der Luft- und

Wolkenbildung begreiflich, ihm die „hiſtoriſche Ueberlieferung“

zugänglich zu machen, weil dieſe nicht das Ergebniß urſprüng

licher, einfacher Apperceptionen iſt, ſondern erſt auf dem Wege

reiner Objectivirungen, in denen die formalen Elemente der

Vorſtellungen ſich völlig ablöſen, gewonnen wird. Und ſo

hat auch Göthe, ſo hat jeder Dichter die mythiſche Apper

ceptionsweiſe früher geübt, als die wiſſenſchaftliche, und das

der eigenen Subjectivität als der ſchärferen Ausprägung des

urſprünglich Menſchlichen Verwandte in den erſten Proceſſen

des Mechanismus zur nachhaltigen Ausbildung gebracht. Der

Widerſpruch des Subjectiven und Objectiven hebt ſich, wie wir

ſehen, auf, denn das Objective ſelbſt entſpricht der eigenſten

innerſten Subjectivität. Was in jedem Kinde von Natur ſub

jectiv lebt, das iſt in der Dichtung objectiv ausgeſtaltet.

Dieſes Verhältniß des ſubjectiven Dichters zur objectiv

gewordenen Dichtung erkennen wir aber nicht nur in der Ge

ſchichte der einzelnen Dichter: es zeigt ſich offenbar an der

Entwickelung der Dichtung. Ueberall, wo ſich aus einem

ſtrebenden Volksleben eine Literatur hervorarbeitet, da wird ſie

von denjenigen Mächten groß gezogen, die ſchon im Volke ein

ausgebreitetes, wirkungsfähiges Daſein führen. Die Dichtung,

aus dem Kreiſe der religiöſen Feier hervorgegangen, bleibt in

Griechenland bis in die ſpäte Zeit unter dem Einfluß des del

phiſchen Prieſterthums ſtehen. Wie die älteſten Sänger Hymnen

dichter beim Orakeldienſt des Apollo geweſen waren, ſo erhielt

ſich in den verſchiedenen Gebieten der Kunſt, in der Baukunſt

und Plaſtik wie in der Poeſie – denn der Tempeldienſt for

derte und nutzte zu ſeiner würdigen Ausſchmückung alle Gat

tungen künſtleriſchen Schaffens – die Einwirkung des Prieſter

thums, deſſen Hauptſitz Delphi der Mittelpunkt wurde, zu dem

alle in gleicher Richtung ihre Strahlen ſendeten. Und dieſe

Einwirkung des hieratiſchen Elementes blieb ſo mächtig, daß

noch in der ſpäteren Entwickelung der Dichtung der Einfluß

der verſchiedenen Perioden in der religiöſen Anſchauung ſich

- 17 *
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ausprägt. Die heſiodiſche Poeſie iſt von der homeriſchen durch

den inzwiſchen entwickelten Apollo-Cultus weſentlich geſchieden,

und auch in der Lyrik bildet ſich gegenüber der Individualitäts

dichtung der Sappho der delphiſche Charakter des ſtrengen do

riſchen Chorgeſanges, bei dem der Dichter widerrufen mußte,

wenn der Prieſter die Beleidigung eines Gottes oder nur einer

Halbgöttin in dem Gedichte gefunden haben wollte. (Steſichoros

und Helena!) Ueberall aber und unter den wechſelnden Ein

flüſſen bilden ſich Dichterſchulen, wie bei den Iſraeliten der

Richterzeit Prophetenſchulen, in denen der objective Geiſt der

lebendigen Dichtung vertreten iſt, gleichwie derjenige der abge

ſchiedenen Dichter in den literariſchen Denkmalen fortdauert.

So haben wir denn den zweiten Hauptgrund für die

Möglichkeit der Dichtung ſelbſt in ſolchen Zeiten gefunden, in

denen die wiſſenſchaftliche Apperception unbeſtreitbar das Be

wußtſein auch der dichtenden Menſchen ergriffen hat. Wie kann

die mythiſche Apperception auf das Gebiet dieſer beſonderen

abnormen Thätigkeit bewußtvoll zurückgedrängt und in dem

ſelben erhalten werden? Mit den alten Philoſophen erkennen

wir, wenngleich in weſentlich verſchiedenem Sinne, in der Nach

ahmung den Grund dieſer Möglichkeit. Die Nachbildnng der

in gewaltigen Schöpfungen objectiv gewordenen Leiſtungen

Einzelner, welche in ihrem letzten Vorbilde, in ihren erſten An

fängen ihre volle pſychologiſche Begründung haben in dem my

thiſchen Bewußtſein jener frühen Culturepochen – dieſe Nach

bildung mit den der Menſchen - Natur ſo innig verwandten

Mitteln urſprünglicher Apperception iſt bis in die ſpäteſten

Zeiten der Hebel dichteriſcher Production geblieben. Man

empfand zu lebhaft, wie in den Saiten des eigenen Gemüthes

die Töne nachklingen, die aus dem Dichterſaal alter und jün

gerer Zeiten herüberrauſchten: was war da natürlicher, als daß

man ſelbſt mächtig in jene Saiten griff und neue Lieder an

ſchlug, die harmoniſch und ebenwürdig zu den alten Sängen

ſtimmten. Denn wahrlich! gleiche Kraft, wenn nicht eine grö

ßere iſt für den Dichter in ſolchen Zeiten erforderlich, wo die

mythiſche Apperception durch alle Mittel wiſſenſchaftlicher Er

ziehung in der frühen Kindheit gehemmt wird, wenn er ein
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plaſtiſches Werk im alten klaſſiſchen Sinne ſchaffen will: er

muß an Ebenwerthigkeit der Kraft erſetzen, was ihm ſeine

Culturperiode an Ebenbürtigkeit entzieht.

Hiermit will ich denn von vornherein den Vorwurf abge

ſchnitten haben, als ſei nach dieſer Auffaſſung der Natur der

Poeſie als einer zum Theil nachahmenden Thätigkeit der Cha

rakter der Genialität verkannt. Was iſt Genialität? Die

überſchwängliche Preiſung dieſer eigenthümlichen Art pſychiſcher

Thätigkeit hat die pſychologiſche Schätzung immer erſchwert;

darum wird ein bündiger Ausdruck deſſen, was man unter ge

nialer Production verſtehen darf, auch für unſere Unterſuchung

von klärendem Einfluß ſein.

Alles menſchliche Thun läßt ſich in zwei Stellungen be

zeichnen, die wir zur Natur einnehmen: der Vorſtellung und

der Darſtellung. Vorſtellung heißt die Auffaſſung äußerer

Dinge oder Verhältniſſe im Gedanken, und Darſtellung die

verſchieden richtbare Thätigkeit des Geiſtes, dem Gedanken

durch eigene That eine außerhalb des Geiſtes räumliche Realität

zu geben, ſei es durch das Wort oder an einem greifbaren

Stoffe. Dieſer Dualismus der Thätigkeit hat zu einer Anti

nomie der menſchlichen Fähigkeiten Anlaß gegeben, der zufolge

man von dem Verhältniſſe, das zwiſchen dieſen beiden Fähig

keiten beſtehe, viel geredet und den Ausgleich dieſer beiden als

entgegengeſetzt gedachten Fähigkeiten gefordert hat, wenn anders

ein „geniales“ Kunſtwerk erſtehen ſoll. Aber bei der Beſtim

mung dieſes Verhältniſſes ging man, weil beide Glieder der

Proportion antinomiſch gefaßt wurden, begreiflicher Weiſe weit

auseinander. Die Einen ſagten, die Kraft des Genies beruhe

in dem Ueberwiegen der darſtellenden Fähigkeit, während die

vorſtellende ganz normal bleibe. Die Andern hingegen ſetzten

allen Grund der Genialität ausſchließlich in die vorſtellende

Kraft und meinten, alle Darſtellung ſei das bloße Werk der

Technik, die ein Jeder, auch der Ungeweihte, erwerben könne.

Die erſtere Anſicht iſt die flachere, denn woher, ſo muß man

fragen, ſoll jene Kraft der Darſtellung ſtammen, wenn nicht

aus der Vorſtellung? Wenn der Künſtler die Fähigkeit hat,

ein menſchliches Geſicht mit allen ſeinen Regungen, in den
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feinen Linien, in denen Bildung und Geſittung ſich markiren,

aus ſeinem Kopfe heraus auf die Leinwand zu ſetzen: ſollte

dann der Unterſchied des Genies vom gewöhnlichen Buchſtaben

maler, dem Schreiber, bei dem derſelbe darſtellende Proceß

ſtatthat, in dieſer Fähigkeit allein gelegen ſein, wenn doch auch

dieſer als Kind erſt allmählich die Fertigkeit anüben muß?

Sollte man da nicht fragen müſſen: Wie iſt aber der Eindruck

dieſes großen, in tauſend und abertauſend Geſichtswahrnehmungen

zerlegbaren Bildes in den Kopf des Künſtlers getreten, aus

dem er es wieder darſtellt? Hat der normale Beobachter

die Fähigkeit, alle Nuancen des Blickes auch nur zu ſehen,

dauernd zu ſehen und das Geſicht feſtzuhalten?

Wahrlich, dieſe Unterſcheidungsweiſe iſt nicht fern von der

mythiſchen, nach der das Genie von dem Himmel fallen muß,

aus der Götter Schooß, nach der es ein Geſchenk der Muſen

iſt, die den Dichter bei der Geburt anlächeln, ihm den Honig

reichen, aus dem ſelbſt die Götter dichteriſche Begeiſterung

ſchöpfen.

- Aber auch die andere Erklärungsweiſe iſt unzureichend.

Wenn die Darſtellung bei dem Genie die gleiche ſein und nur

die Kraft der Vorſtellung den Unterſchied bedingen ſoll, ſo

bleibt die Verſchiedenheit der Technik unerklärt. Wenn ein

handlich oder – was die Dichtkunſt betrifft – ſprachlich voll

kommen ausgebildeter Menſch, dennoch bei gleicher Uebung nicht

die Fähigkeit der gleichen Darſtellungsleiſtung gewinnt, ſollte

dann nicht in der Specialität der Darſtellung zugleich der Un

terſchied mitbegründet ſein? Iſt nicht auch die Technik ein

Product der inneren Arbeit der Vorſtellungen, des Proceſſes

ihrer Ineinanderwirkung zu coordinirten Refleren? Aber dieſe

Zuſammengehörigkeit der verſchiedenen Arten pſychiſcher Thätig

keit hat man überſehen und einen antinomiſchen Widerſtreit er

dichtet, der in der Natur des geiſtigen Wirkens durchaus nicht

beſteht. Eine inſtructive Form hat dieſer Gedanke in dem be

kannten Leſſing'ſchen Worte in Emilia Galotti gefunden, nach

dem Raphael auch ohne Hände ein Raphael hätte werden können.

Abgeſehen von der empiriſchen Leerheit dieſes in der drama

tiſchen Converſation wohl ſtatthaften Blitzwortes, inſofern es
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ja keinen Maler gegeben hat und geben kann, der nicht ein

Malender wäre, alſo Hände hätte; abgeſehen von dieſem Cha

rakter des Gedankens, der ſich nur vermöge der antithetiſchen

Form, in der er durch den Kopf ſchwirrt, im Bewußtſein er

hält, iſt auch das Halbwahre, das in ihm, wie in jedem geiſt

reichen Worte ausgedrückt iſt, ſchief gefaßt. Schief nenne ich

es, daß Leſſing den halbwahren Gedanken, die Kraft der Dar

ſtellung beruhe allein in der der Vorſtellung, ſo daß alle künſt

leriſche Genialität von der Technik unabhängig ſei, ſo ausdrückt,

daß die Möglichkeit der Darſtellung ganz und gar geſtrichen

wird. Ohne alle Darſtellung ſei der Künſtler einzig und allein

als Vorſtellender ein Genie, ein Raphael! Das iſt ja aber

auch keineswegs gemeint, ſondern das Halbwahre ſollte nur

ſcharf ausgedrückt werden, und in dieſer brillanten Form wird

Alles auf den Kopf geſtellt. Es iſt eine falſche Pietät, ſolche

Stellen aus den Werken unſerer großen Dichter, vor deren

hohem Geiſte ſpäte Geſchlechter noch den Sinn beugen werden,

nicht zu beachten und zu kennzeichnen, damit ihre fernere Nach

ahmung nicht weiteren Schaden ſtifte. In der Literatur ſoll

eine jede einzelne Production auf ihren Werth für die Geſtal

tung der künftigen Cultur geprüft werden, ohne daß man

fürchten müßte, der ſich auf das Einzelne beſchränkende Tadel

könnte maßlos über die Grenze ſeines Bezuges hinausgedehnt

werden.

Der Hauptfehler in der Beurtheilung des Weſens der

Genialität liegt alſo darin, daß man von der Antinomie aus

gegangen und zu einer extremen Ausbildung derſelben fortge

ſchritten iſt, während jede Antinomie nur durch die richtige Ver

bindung ihrer beiden Glieder vermöge der Aufhebung ihrer

conträren Stellungen geſchlichtet werden kann. Wie die Sprache

zu dem Geiſte, ſo verhält ſich die Darſtellung überhaupt zur

Vorſtellung. Wie durch das Wort die Entwickelung des Geiſtes

gefördert, ja bedingt wird, ſo iſt jede Art der Darſtellung

mitwirkend bei der Ausbildung der Vorſtellung. Die Darſtel

lung iſt der Reflex der Vorſtellung, mithin wie jeder Reflex in

dem Grade ſeiner Schärfe und Schnelligkeit an die ſenſorielle

Function gebunden. Aber einerſeits hebt der Refler nun die
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vorſtellende Thätigkeit; andererſeits ſetzt er ſelbſt eine Coordi

nation der reflectirenden Nerven- und Muskelgruppen voraus

und iſt ſo in dem natürlichen Verhältniſſe des Organismus vor

angelegt. Wie aber die Reflexion durch die Uebung geſteigert

wird, ſo wird auch die Vorſtellung, die Wirkſamkeit des Geiſtes

erhöht durch die Uebung, durch die Bildung und Verbindung

vieler und neuer Apperceptionen und deren reflectoriſcher Dar

ſtellungen. Beide Elemente alſo, Vorſtellung wie Darſtellung,

ſind in gleicher Weiſe – wie man ſagt – angeboren und

müſſen in gleicher Weiſe angeübt werden. Das Weſen des

Genie beſteht in der proportionirten Verbindung beider, ſchein

bar antinomiſcher, im Grunde aber einander ergänzender Thä

tigkeitsformen, die gleich angeboren ſein und gleich angeübt

werden müſſen.

Faßt man den Charakter des Genies in dieſer Weiſe, ſo

kann es nicht befremden, wenn wir das Princip der Nachahmung

auch für das dichteriſche Genie gelten laſſen wollen. Die nach

zuahmenden Dinge werden von den aprioriſchen Vorſtellungen

des Dichters appereipirt und treten in ſeinem Geiſte mit den

alten Vorſtellungsreihen in Verbindung. Dadurch bilden ſich

neue Verflechtungen, je nachdem die Vorſtellungen mehr oder

weniger übereinſtimmen. Die zu appereipirenden Elemente

treten in den geleſenen Dichtwerken aber als dargeſtellte Vor

ſtellungen entgegen und erregen ſo den ohnehin ſchon im Be

wußtſein vorhandenen Trieb zur reflectoriſchen Darſtellung der

neuen Ergebniſſe des Apperceptionsproceſſes an. Wenn dem

dichteriſchen Genius ein Gedicht, eine dichteriſche Vorſtellung,

eine mythiſche Apperception geboten wird, ſo tritt dieſelbe ſchnell

in neue Verbände mit den im Bewußtſein des Dichters apriori

ſchen Vorſtellungen und reizt ihn, inſofern die Elemente nicht

verſchmelzen, zu eigener Darſtellung auf. Wie er die Vor

ſtellung im poetiſchen Worte, im Ton, im Bild empfangen hat,

ſo reflectirt er ſie wieder in derſelben Form der Darſtellung.

Zu dieſem Motiv für die dichteriſche Production, das den

pſychologiſchen Mechanismus des Individuums zwingt, kommt

nun noch ein anderes, völkerpſychologiſches. Alles Beſtehende,

lange Beſtehende wird für das Bewußtſein der Menſchen ein
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Beſtändiges; obzwar es nur ſeine ſubjective Begründung

hat, erlangt es einen objectiven Grund. Das zeigt ſich in

allen Fragen der Erkenntniß, der rein theoretiſchen, wie der

ethiſch-praktiſchen. Dieſes Bewußtſein bildet und ſtärkt zu allen

Zeiten den hiſtoriſchen Widerſtand gegen das neu Andringende,

zur Umgeſtaltung Strebende, und wie in dem Staatsleben iſt es

in dem Entwickelungsgange der Wiſſenſchaften daſſelbe Hemm

niß mit dem gleichen Erkennungszeichen. Wo der Entwickelungs

gang ein ſtetiger iſt, wo nicht neue umwälzende Ideen gähren,

wie man denn in der äſthetiſchen Anſchauung der Völker nicht

erhebliche, unerhörte Neuerungen bemerken kann“), da lebt der

objective Geiſt, der Glaube der Einzelnen an die Objectivität

der geſchichtlichen Geſtalten, ohne merklichen Kampf beſtehen zu

müſſen. Es genügt ſich Alles in dem Neubilden nach den

alten Prototypen. Iſt ja doch der alte Geiſt noch immer le

bendig, die alte Cultur nicht ausgetilgt; noch immer rinnt das

mythiſche Blut in den Adern naturforſchender Spätgeborener,

die Plaſtik der Sprache vermag beide in ihren Principien ſo

getrennte Vorſtellungsweiſen in Verbindung zu ſetzen: warum

ſollte der Dichter, wenn er, wie er muß, alle die ſchönen und

guten Gedanken, die ſchon die Ahnen, die großen Dichter der

Vorzeit, die dichtenden Völker gedacht und geſungen haben,

noch einmal neu denken und ſingen will – wie ſollte er ſie

nicht in derſelben Form nachdenken wollen, in der die Wahrheit

im Gewande der Schönheit alle Herzen zwingt? Sagt doch

Göthe ſelbſt: „Alles Geſcheidte iſt ſchon einmal gedacht wor

den, es kommt nur darauf an, es noch einmal zu denken.“

Und wenn die Individualität des Homer verleugnet wird, ſo

iſt es doch ſchön, „ der letzte der Homeriden zu ſein.“

So kommt der Dichter gar nicht zu der Frage nach der Mög

lichkeit, ſo inadäquate Vorſtellungen zu bilden, und wenn die

Skepſis ihn beſchleicht, wird ſie alſobald durch das Bewußtſein

verſcheucht: dieſe Vorſtellungsweiſe iſt ja in der mehrtauſend

jährigen Geſchichte objectiv geworden. Wie nun der Dichter

*) Die Gleichheit der poetiſchen Stoffe in den verſchiedenſten Zeiten

iſt hierbei zu beachten. Fauſt und die mittelalterliche Fauſtſage.
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während ſeiner Jugend, bevor er zur wiſſenſchaftlichen Combi

nation gereift iſt, dieſe urſprünglichen mythiſchen Apperceptionen

ſelbſtändig erzeugt, ſo gehen ſie im ſpäteren Leben als hiſto

riſche Tradition neben den Wiſſenſchaften einher, da ſie in der

Geſchichte der Dichtung ein objectives Daſein gewonnen haben.

Nun beginnt das Spiel der Vertretungen. Die Kunſt wird

die Idealiſirung der gemeinen Wirklichkeit, die Schaubühne

die „beſte moraliſche Anſtalt“, die Dichtung die „Offen

barung der Humanitätsidee“. So wird jeder Zweifel an

der Richtigkeit des Unternehmens im Keime erſtickt.

Spuren indeſſen von dieſem Zweifel an der ferneren An

wendbarkeit der alten mythiſchen Apperceptionen wird man

öfters in der Geſchichte der Dichtung finden. Innerhalb der

productivſten Literatur gerade ſind ſolche Beſtrebungen hervor

getreten, die veralteten Vorſtellungsweiſen durch andere der

Geſammtbildung entweder mehr entſprechende oder mehr förder

liche zu erſetzen. Hierbei können ſich Irrthümer geltend machen,

wie wenn Klopſtock die altnordiſche Mythologie einführen und

zugleich die bibliſchen Figuren zu Apperceptionsorganen der

Dichtung machen wollte. Aber man erkennt doch aus ſolchen

Beſtrebungen, daß das Rütteln an den hergebrachten Einrich

tungen möglich war; die Erfolgloſigkeit deſſelben beweiſt um

ſo mehr die Wichtigkeit der betrachteten Momente für das Be

wußtſein der dichtenden Menſchheit.

Aenderungen ſolcher Art werden jedoch immer nur für ein

zelne Geſtalten des allgemeinen poetiſchen Typus erſtrebt; an

der allgemeinen Vorſtellungsform der Dichtung wird kein er

heblicher Anſtoß genommen. Der Dichter ſelbſt befindet ſich

im reinſten Einklang mit der geſammten Culturbewegung.

Wenn die Dichtung auch – ſo weiſt er ſein theoretiſches Gewiſſen

zurecht – auf die Combination adäquater Vorſtellungen keinen

Anſpruch erheben dürfte, ſo iſt ſie gerade um deſto werthvoller

für die Menſchen, deren Ideen in Antinomieen ſchweben.

Die Dichtung löſt die ängſtlichen Fragen des Gemüthes, indem

ſie jene myſtiſche Verbindung herſtellt zwiſchen dem Subjecte,

das ſich uneins fühlt mit der Welt, und jenem Syſtem der

Kräfte, das in der allbefaſſenden Natur der Objecte kreiſet!
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Ob nun wirklich von der Dichtung dieſes „Unbeſchreib

liche gethan“ wird, ob ſie die geſteigerte Cultur des Geiſtes

mit den Naturforderungen des Gemüthes – nicht zu be

ſchwichtigen, ſondern auszuſöhnen vermag, ob ſie den wahren,

allein wahren Genuß der Naturſchönheit gewähren kann,

in dem ein mit dem Culturgehalt ſeiner Zeit ausgerüſteter

Denker – nach Kant's tiefem Ausdruck – „gleichſam Wol

luſt für ſeinen Geiſt in einem Gedankengange findet“, ob

ſie jene Erhabenheit des Gefühls erregen kann, welche wir bei

der Offenbarung der Naturgeheimniſſe empfinden, wie ſie die

Wiſſenſchaft der gegenwärtigen Geſchichtsperiode,

die Wiſſenſchaft der Natur, enthüllt? -

Dieſe Fragen, ſo heftig ſie ſich zudrängen, ſtreben über

die Grenzen dieſer Abhandlung hinaus. Ihre Löſung bleibt

der Ethik vorbehalten, die aus dem Kerne der ſittlichen Er

ziehungslehre des Individuums zur Ethik des Staates, der

Völker, der Menſchheit reifen wird.

Welche Richtung aber der dichteriſche Geiſt der künftigen

Tage nehmen, mit welchem Inhalt er ſich erfüllen wird, das

dürfte ſich erſt bei dem unzweideutigeren „Gewahrwerden einer

fremden Cultur“ mit Sicherheit beſtimmen laſſen. Der pſy

chologiſchen Unterſuchung muß es genügen, die Uebereinſtim

mung methodiſch zu erforſchen, welche zwiſchen ihrer Hypotheſe

von der Einheit des Bewußtſeins und dem pſychiſchen

Proceß der bisherigen Dichtung beſteht.
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Ludwig Tobler, Dr. Prof. an der Hochſchule in Bern,

Ueber die Wortzuſammenſetzung, nebſt einem Anhang

über die verſtärkenden Zuſammenſetzungen. Ein Bei

trag zur philoſophiſchen und vergleichenden Sprach

wiſſenſchaft. Berlin 1868.

Der Verf. iſt durch manchen ſprachwiſſenſchaftlichen Auf

ſatz in dieſer wie in andern Zeitſchriften ſchon längſt vortheil

haft bekannt. In der vorliegenden ausgeführten Monographie

tritt der Charakter ſeiner Beſtrebungen noch deutlicher hervor,

als dies ſchon in den kleineren Arbeiten der Fall war. Der

Kreis von Thatſachen, innerhalb deſſen er ſich mit Freiheit be

wegt, iſt verhältnißmäßig (d. h. etwa mit Pott oder Gabe

lenz verglichen) nicht allzugroß; er umfaßt die klaſſiſchen, die

germaniſchen und die romaniſchen Sprachen; dieſe aber beherrſcht

er bis in die Einzelheiten. Dabei iſt er mit den Arbeiten über

den aſiatiſchen Zweig des indogermaniſchen Stammes, wie mit

der ganzen, auch die fernſtliegenden Sprachen einſchließenden,

ſprachwiſſenſchaftlichen Literatur wohl vertraut. Indeſſen, wie

ſorgfältig er auch um die relative Vollſtändigkeit, noch mehr

um die richtige und genaue Darſtellung der Thatſachen bemüht

iſt: nicht hier liegt der eigenthümliche Werth ſeiner Beſtrebungen.

Der iſt vielmehr in der begrifflichen und idealen Durchdringung

und Verknüpfung des Beſtandes der Thatſachen zu erkennen.

Das zeigt ſchon der Gegenſtand, den diesmal der Verf. gewählt

hat. Die Zuſammenſetzung der Wörter iſt ja ſchon mehrfach

vortrefflich bearbeitet. Zu Grimm's reichhaltigem Kapitel der

deutſchen Sprachen geſellt ſich das gleichartige der romaniſchen

Grammatik von Diez; Juſti aber hat die Zuſammenſetzung

durch den ganzen indogermaniſchen Stamm verfolgt, während

auch Bopp derſelben in ſeiner vergleichenden Grammatik an

gemeſſenen Raum widmete. Daß Schleicher in ſeinem Com

pendium ſich darauf beſchränkt, der Zuſammenſetzung eben nur
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ihren Platz anzuweiſen, auf eine nähere Betrachtung aber nicht

eingeht, wird vielleicht von Manchem bedauert, ſollte aber viel

mehr die Frage veranlaſſen, ob dazu nicht ein objectiver, in

der Sache ſelbſt liegender Grund Veranlaſſung gab. Von den

ſpecielleren Arbeiten neueſter Zeit mag nur Richard Rödiger

(De priorum membrorum in nominibus Graecis compositis

conformatione finali) erwähnt werden. Wie reich und geiſt

voll nun aber auch dieſe Arbeiten ſind, ſie bilden doch ihrer

eigentlichen Aufgabe nach nur die Grundlage für des Verf.s

Beſtrebungen. Sie ſind ſämmtlich ihrem Weſen nach etymo

logiſch; dem Verf, iſt es um „die philoſophiſche Ergründung“

zu thun; er wollte einen Beitrag „zu einer immer leben

digeren Wechſelwirkung zwiſchen Philoſophie und Einzelwiſſen

ſchaften“ liefern, in welcher er „das höchſte Ziel und einzige

Heil beider erblickt“. -

Sprechen wir erſtlich nach der einen Seite hin, nämli

nach Seiten der Kenntniß und Aufnahme der Thatſachen kurz

und ſchlechthin unſere Anerkennung aus, und prüfen wir nun

nach der anderen Seite hin, inwiefern ihm die höhere Syn

theſis, nach der Ueberſchau auch die Durchſchau der Thatſachen

gelungen iſt.

Ungern vermiſſen wir ein beſonderes Kapitel über den

Begriff und das Weſen der Zuſammenſetzung an ſich; und zwar

hätte dieſes an der Spitze des Ganzen ſtehen müſſen. Der

Verf. ſcheint zu meinen, daß der Begriff der Zuſammenſetzung

eben Gegenſtand des ganzen Buches ſei und aus den Theilen

deſſelben ſeine Merkmale gewinne. So iſt es auch. Das heißt

aber, der Verf. giebt uns ſeine Arbeit ſtatt das Ergebniß der

ſelben. Das iſt mindeſtens ein ſtyliſtiſcher Fehler, durch den

die Verſtändlichkeit verloren hat, vielleicht auch der Inhalt ſelbſt.

Wenn nämlich der Verf. im erſten Abſchnitte die „Unterſchiede

der Zuſammenſetzung von ſcheinbar ähnlichen Wortbildungen“

darlegt, dann im zweiten von den „inneren Unterſchieden der

Zuſammenſetzung; von echter und unechter, eigentlicher und

uneigentlicher Zuſammenſetzung, von Trennbarkeit und Stellung

der Glieder, von der Wortart des Ganzen“ handelt, ſo muß

ſich freilich wohl hieraus der Begriff und die Lautform der
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Zuſammenſetzung nach allen Momenten allmählich heraus ent

wickeln; und durch die im dritten Abſchnitte gegebene logiſche

und pſychologiſche Betrachtung muß ſich das Weſen der Zu

ſammenſetzung enthüllen: das iſt aber eben der Gang, den die

Arbeit des Verfs genommen hat, und indem er dieſen dar

ſtellt, läßt er uns ſuchen, ſtatt uns ſeinen Fund zu geben. Aus

der Vergleichung z. B. von Ableitung und Zuſammenſetzung

miteinander hellt ſich gewiß der Begriff beider auf. Wäre uns

aber ein Begriff der Zuſammenſetzung durch eine Betrachtung

der unzweifelhaft unter dieſe Kategorie fallenden Thatſachen an

ſich ſchon gegeben, ſo würde die Vergleichung derſelben mit

andern ſprachlichen Geſtaltungen gewiß leichter, vielleicht auch

fruchtbarer. Wenn ferner über die Echtheit und das rechte

Maß der Compoſition und das Gegentheil ein ſicheres Urtheil

gewonnen werden ſollte, ſo hätte der Verf. ſogleich im erſten

Kapitel nach Feſtſtellung des Begriffs und der lautlichen For

mung des Compoſitions-Proceſſes und aus dem Inhalte dieſes

Begriffes heraus die Stellung der Compoſition als eines eigen

thümlichen Bildungsmittels in der Technik der Sprache, den

Ort ihrer Verwendung und damit ihre Bedeutung für den

Organismus der Sprache zu entwickeln gehabt. Wie will

man ein Abweichen vom Geſetz, ein Ueberſchreiten des Maßes

conſtatiren, wenn nicht zuvor ein ſolches Maß und Geſetz ge

geben iſt? – Nehmen wir indeſſen den Verf, wie er ſich uns

giebt, und fragen wir mit ihm zuerſt: wie unterſcheidet ſich die

Zuſammenſetzung von Flexion und Ableitung? -

Der Verf. antwortet (S. 1), Zuſammenſetzung finde Statt,

wenn „Wörter, d. h. ſelbſtändige und bereits geformte Sprach

elemente, durch förmliche Verbindung mit einander ein neues

Wort erzeugen“; und er fährt fort: „Ein principieller Unter

ſchied der Zuſammenſetzung von der Ableitung und Abwandlung

beſteht alſo darin, daß die Producte der beiden letzteren zwar

theoretiſch in Beſtandtheile zerlegt, aber nicht wirklich aus

ſolchen zuſammengeſetzt werden können, weil höchſtens der eine

von dieſen ſich als ſelbſtändiges Sprachelement ausweiſt, das

überdies eher Stamm als Wort zu nennen ſein wird.“ Da

aber der Verf. nicht leugnet (S. 2), „daß auch die Derivations
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und Flexionsſylben, wenigſtens zum Theil, einſt ſelbſtändiges

Daſein und eigene Bedeutung nach Art von Wörtern mögen

beſeſſen haben“, ſo würde der eben ausgeſprochene Unterſchied

doch keine principielle Bedeutung haben. Die abgeleiteten und

abgewandelten Wortformen wären bloß allmählich erſtarrte Zu

ſammenſetzungen älteſter Zeit; erſtarrt ſind ſie, weil die ſchlie

ßenden Elemente ihre Selbſtändigkeit als beſondere Wörter

verloren haben. Ja, ich meine, es ſei nicht ſchwer, den Ge

ſichtspunkt zu finden, von dem aus die Wortformen noch nicht

einmal als erſtarrt und die Flexionsſylben nicht als unſelbſtändig

erſcheinen; wie andererſeits auch die Compoſita in einem Lichte

betrachtet werden können, wo ſie ſich als Gebilde zeigen, die

nicht zerlegt und nicht mehr „wirklich“ aus ihren Beſtandtheilen

zuſammengeſetzt werden können; – und ſo würde das Geſagte

ganz in ſich zuſammenfallen. Daher fügt der Verf. hinzu

(daſ.): „Dieſer Unterſchied beruht auf der für alle Sprachbil

dung entſcheidenden Thatſache, daß gerade bei den geiſtig be

gabteſten Völkern der Urzeit ein Theil der Sprachelemente

ſcheinbar degradirt, in der That aber zu dem ausgezeichneten

und den ganzen Sprachbau erhöhenden Dienſte beſtimmt wurde,

mit Verzicht auf eigene ſtoffliche Bedeutung nur dem Ausdruck

formeller Beziehungen, alſo insbeſondere jener allgemeinen Denk

formen zu leben, die man grammatiſche Kategorien zu nennen

pflegt.“ Dieſer Gedanke, den der Verf. faſt nur wie gelegent

lich herbeizieht, wäre vielmehr an die Spitze zu ſtellen und

ausführlich zu begründen geweſen; von ihm aus hätte der Verf.

das Weſen der Compoſition wie der Wortformung in ihrem

Gegenſatze darzulegen gehabt. Statt nun dieſen Gedanken,

nachdem er auf ihn gekommen iſt, weiter auszuführen, ſpringt

der Verf. ab und kehrt zu ſeinem Ausgangspunkte zurück. Nun

formulirt er den Gegenſatz ſo, „daß die Flexion Wörter eben

erſt ſchafft, während die Compoſition ſolche bereits vorausſetzt“.

Damit aber kämen wir nur dahin, daß die Flexion die urſprüng

liche Zuſammenſetzung, die Compoſition eine auf Grundlage

dieſer erſten Zuſammenſetzung weiter fortgeſetzte Zuſammen

ſetzung iſt.

Das iſt nun freilich nicht des Verfs Meinung. Er ſpricht



268 Steinthal

vielmehr entſchieden aus (S. 3): „Unſtatthaft iſt es jedenfalls,

die Flexion ſowie die Derivation förmlich als bloße Arten

von Compoſition aufzufaſſen, indem man den engeren feſten

Begriff von Compoſition, wie wir ihn gleich Anfangs aus dem

Sprachgebrauch entnommen haben, zu der vagen Allgemeinheit

von irgend welcher Aneinanderfügung irgend welcher Sprach

elemente erweitert.“ Ganz richtig; völlig unſtatthaft iſt das.

Erwieſen aber wird dieſe Unſtatthaftigkeit nur, wenn auf den

vom Verf. nicht genug hervorgehobenen Kerngedanken zurück

gegangen wird, nicht aber, wenn man ſich auf den Sprachge

brauch beruft, den unſere Gegner gerade umſtoßen wollen.

Der Verf. kennt ſie ſchlecht, unſere Gegner. Flexion und De

rivation und Compoſition ſind ihnen nicht einmal verſchiedene

„Arten“ der Zuſammenſetzung, ſondern ſie ſind ihnen Zuſammen

ſetzung ſchlechthin, höchſtens unweſentlich, etwa chronologiſch

verſchiedene Varietäten derſelben Art, im Grunde gleichgültige

Modificationen derſelben vagen Allgemeinheit.

„Dieſer verdorbene Begriff“, ſagt der Verf. ſehr richtig,

„wird auch nicht etwa verbeſſert dadurch, daß man die drei

Bildungsweiſen als eben ſo viele Grade von Innigkeit oder

Feſtigkeit jener Fügung unterſcheidet, denn dieſelben liegen über

haupt nicht auf einer Linie als bloß quantitative Stationen,

ſondern ſie ſind qualitativ verſchieden, trotz äußerer Aehn

lichkeit der Formen ihrer Producte, weil ſie ganz verſchiedenen

Bedürfniſſen und Zwecken dienen.“ Das iſt dreimal wahr!

Aber der Verf. hat uns noch gar nichts von dieſen Bedürf

niſſen und Zwecken der Compoſition geſagt.

So dürfte wohl eine Ergänzung zu des Verfs Darlegung

angemeſſen ſein. Man geſtatte mir ein grobes Gleichniß. Ein

Stuhl iſt etwas Zuſammengeſetztes; er beſteht aus Seſſel,

Lehne und Fuß, von welchen Beſtandtheilen jeder wieder aus

mehreren Stücken zuſammengefügt ſein kann: ſo iſt ein Com

poſitum aus zwei oder mehreren Stücken gebildet. Dieſe Stücke

ſind Stoff, und die Compoſition iſt alſo eine Vereinigung von

Stoffen. Der Stuhl aber ſei von Birkenholz und belegt mit

Mahagoni-Plättchen: ſo iſt auch dies eine Zuſammenſetzung,

aber offenbar eine Zuſammenſetzung, die zwar nur eben ſo durch
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Leimen bewirkt iſt, wie die jener Stücke, die aber doch einen

ganz anderen Sinn hat, – einen formalen, möchte ich ſagen;

und in der Wortform entſpricht dem Birkenholz die Wurzel,

den Mahagoni-Platten die Suffire. Dieſe Platten, ſo ver

werthet, zum bloßen Schmuck, zur Form des Stuhls, ſind frei

lich, bevor ſie auf das Birkenholz geleimt ſind, ein Stoff an

ſich, und ſie könnten z. B. zu Linealen verwendet werden und

blieben dann beſondere Stoffe: ſo ſind auch die Elemente, welche

zu Suffiren geworden ſind, bevor ſie dies ſind, und an ſich

genommen, ein Stoff, und es können daraus auch beſondere

Stoffwörter gebildet werden; nun aber einmal als Suffire ver

werthet, dienen ſie zur Formung der Wurzel. Das wird hof

fentlich deutlich ſein.

Aber auch der Lautproceß, durch welchen Compoſita ent

ſtehen, hätte vor allen weiteren Unterſcheidungen hingeſtellt

werden müſſen. Hierbei möchte ich nur den weſentlichſten Punkt

herausheben. Es muß, meine ich, ſcharf ausgeſprochen werden:

eine Flexionsform beſteht aus einem Stamme mit einem Suffir;

ein Compoſitum aus zwei Stämmen, denen als Einheit ge

nommen ein Suffix zukommt. So iſt der Unterſchied hand

greiflich.

Wir übergehen, was der Verf. in den vier folgenden Ka

piteln des erſten Abſchnittes über die Unterſcheidung der Zu

ſammenſetzung von Reduplication und andern Erſcheinnngen

ſagt, welche in den niedriger organiſirten Sprachen vorkommen

und mehr oder weniger unſerer Zuſammenſetzung ähnlich er

ſcheinen. Wir begnügen uns, hier des Verfs. Umſicht und

vorſichtige Beurtheilung gebührend anzuerkennen. Beſonders

muß ich, mit Abſehung von allen Einzelheiten, dem Streben

des Verfs überhaupt, das auch hier wieder entſchieden hervor

tritt, meine volle Uebereinſtimmung zuſichern, dem Streben näm

lich, die vagen, unterſchiedsloſen Allgemeinheiten zu verbannen

und die beſtimmten Charaktere der Sprach-Erſcheinungen auf

zufaſſen. -

Wir kommen zum zweiten Abſchnitt; und ſehen wir zu

erſt, wie echte und unechte Zuſammenſetzung unterſchieden wird.

Der Verf. knüpft hier an die von den indiſchen Grammatikern
Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 18
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ſo genannten Dvandva-Compoſita an, d. h. an die paarende

Zuſammenſetzung, deren Glieder, wenn wir ſie auflöſen, durch

„und“ verbunden werden, z. B. Vater-Mutter für Vater und

Mutter. Während bei den ſonſtigen Compoſita ein Glied dem

andern untergeordnet iſt, herrſcht in jenen vielmehr Beiordnung

der Glieder. Schon Juſti hat, indem er eine Stufenfolge

von Compoſitionsweiſen aufſtellt, die Dvandva an die unterſte

Stelle geſetzt. Der Verf. bemerkt (S. 35): „Ungenügend wäre

es jedenfalls, mit einſeitiger Rückſicht auf die äußere Form und

abgeſehen von ihrem inneren Werthe, die Dvandva-Compoſita

mit den übrigen einfach darum gleich zu ſtellen, weil ſie factiſch

allerdings eine Vereinigung zweier Wörter ſo gut wie die an

dern darbieten“. Aber warum wäre denn das ungenügend?

oder welchen Mangel ihres inneren Werthes hat der Vrf. ihnen

vorzuwerfen? Wo iſt geſagt, daß die Glieder der Zuſammen

ſetzung unter einander nothwendig in einem Verhältniſſe der

Unterordnung ſtehen müſſen? Will man aber dem Dvandva

eine niedrigere Stufe anweiſen, ſo mag das vielleicht nicht mit

Unrecht geſchehen; der Verf. jedoch will daſſelbe nicht einmal

als echte Compoſition anſehn – warum nicht? (S. 38):

„Was ſolche Verbindung von echter Zuſammenſetzung noch

ſcheidet, iſt eben gerade dieſes rein copulative, mehr additionelle

als multiplicative Weſen, und je mehr die Verbindung dem

letzten Charakter ſich nähert, um ſo mehr tritt an die Stelle

des Scheines das Weſen und der Werth der Zuſammenſetzung“.

Wenn man auf ſolche Streitfragen und ſolche Entſcheidungen

ſtößt, ſo wird denn doch wohl deutlich, daß es nicht ein bloßer

logiſcher Tick iſt, wenn nach der alten logiſchen Regel gefor

dert wird, der Schriftſteller ſolle vor Allem ſagen, was das

iſt, wovon er ſpricht. Wie will man ſich ohne feſten Begriff

in dem wirren Reiche der Thatſachen zurecht finden? Mag es

immerhin ſein, daß ſich die Thatſachen tauſendfältig zu dem

Begriffskreiſe ercentriſch verhalten und daß ſie ſich nicht in

regelmäßiger Kreisform bewegen; an Winkeleiſen und Cirkel

muß doch alles gemeſſen werden.

Noch ein anderer Punkt kommt hier in Betracht. Unaus

rottbar ſcheint die Neigung zu ſitzen, das Vollkommenere als
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aus dem Unvollkommeneren entwickelt anzuſehen. Hiermit ver

ſchmilzt noch etwas. Die Ueberſchätzung des Sanskrit, die

freilich im Allgemeinen jetzt als überwunden angeſehen werden

darf, tritt hier in dem beſondern Falle in einem eigenthümlichen

Verſteck auf. Das Sanskrit ſoll uns in ſeiner Alterthümlich

keit mit dem Dvandva einen Reſt niedrigerer Bildungsform

aufbewahrt haben, welche die europäiſchen Sprachen gänzlich

von ſich abgeſtreift hätten. – Hiergegen will ich nun nicht ge

rade in ſtarrer Einſeitigkeit behaupten, daß überall das Ur

ſprüngliche das Vollkommenere ſei; aber ſo viel ſteht feſt und

wird allgemein und auch vom Vrf und namentlich in Bezug

auf die Compoſition zugeſtanden, daß das Sanskrit „in orien

taliſch überſchwenglicher Entwickelung des echten Triebes der

ſelben“ (S. 34) vielfach von der maßvollen, geſetzmäßigen Ver

wendung abgewichen iſt. Und nur den indiſchen Mißbrauch

des Dvandva ſcheint man im Auge zu haben, wenn man dieſe

Compoſitionsform als unecht verdammt.

Ich halte das Dvandva für eine echte Compoſition und

tadle den Mißbrauch deſſelben. Sehr zweifelhaft ſcheint mir

des Vrfs Behauptung (S. 38), daß „auf italiſchem ſo wie

auf griechiſchem Boden keine Spur von Dvandvabildung mehr

begegnet“. Daß die Volksſprache der Hellenen viele Compoſita

dieſer Art beſaß, iſt mir ſchon durch das Neugriechiſche gewiß,

wo z. B. folgende Fälle begegnen: tö ävöpóYovov das Ehepaar;

t& Yovatxóttatöa Frauen und Kinder, tà payapottépva Meſſer

und Gabeln, tà töoTpóßzta Ziegen und Schafe, täptrekoYebpapa

die Weinberge und die Aecker, ja ſogar eine Compoſition aus

Verben Tº Yatvoépyopat ich komme und gehe (ſ. Mullach,

Gr. d. griech. Vulgarſpr. S. 148 f. Roß, Reiſen auf d. gr.

Inſeln II. S. 109). Aus dem Alterthum überliefert iſt, ab

geſehen von Zvotroostdóv Zeus und Poſeidon"), 3atpayo-poo

*) Beim Athenaeus H 337 c. Zu erwägen bleibt nicht ſowohl dies,

daß uns der Name in einer ſcherzhaften Anekdote überliefert iſt, denn der

Komiker hat ihn nicht erfunden; es muß einen Tempel ZTwoToGetöÖvo: in

Mylaſa wirklich gegeben haben. Auch lehrt der Zuſammenhang, daß der

Name ſo zu verſtehen iſt: Zeus und Poſeidon. Es wird nämlich erzählt,

daß ein Muſiker in Mylaſa in keinem Gaſthauſe Unterkommen fand. Als

18*
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paya der Fröſche und Mäuſe Krieg, su-ovi-taur-ilia (Opfer)

von Schwein, Schaf und Stier, Asoxo-pé)as weiß und ſchwarz,

voy)pspov Nacht und Tag (Bopp). Daß die beiden erſtge

nannten Wörter nicht bloße Dvandva ſind, thut nichts zur

Sache. Ebenſo das von Heerdegen aus Ariſtophanes (Ran.

966) angeführte GaArtºo-Mo Y-oT vºöat tubas hastasque bar

basque habentes.

Solche Beiſpiele lehren doch wohl, daß das Dvandva der

alten Volksſprache nicht fremd war. Der Vrf. ſelbſt bemerkt

(S. 40): „daß die Dvandva-Verbindungen von Götternamen

im Sanskrit nicht ſo ganz beliebig ſind, ſondern auf eine wirk

liche innere Zuſammengehörigkeit derſelben gegründet, eine Dua

lität des Weſens, wie W. v. Humboldt ſie für den Begriff

des Dualis ſelbſt, als grammatiſcher Form, zu Grunde legt.“

Es liegen, wie der Vrf. bemerkt (S. 41), im Dvandva „Paa

rungen oder Gegenſätze, welche einander mit Naturnothwendig

keit ergänzen, wie Tag und Nacht, Himmel und Erde, Götter

und Menſchen.“ Wenn alſo der Vrf. ſpäter (S. 80) ſeine

Anſicht beſchränkend ſagt: „Die Dvandva-Compoſita müſſen

von echter Zuſammenſetzung wenigſtens dann ausgeſchloſſen

werden, wenn ſie nur eine äußerliche Geſellung, nicht eine in

nere Durchdringung bedeuten, eine Summe ſtatt eines Pro

ductes“, ſo meine ich, daß diejenigen Dvandva, welche hiernach

er ſich nun deshalb vor einem Tempel niederließ und erfuhr, daß dies ein

Tempel des Zeus und Poſeidon ſei, bemerkte er, es ſei kein Wunder, wenn

man in einer Stadt kein Unterkommen finden könne, wo es ſo eng iſt, daß

ſelbſt die Götter paarweiſe (Gö»doo) wohnen. So würde jener Name eine

Bildungsweiſe befunden, die ganz genau den Zuſammenſetzungen indiſcher

Götternamen entſpricht. Indeſſen aus der Anekdote ergiebt ſich zugleich,

daß dieſer Fall, daß ein Tempel zweien Göttern gehöre, einzig geweſen

ſein müſſe. Ja, dieſe Auffaſſung ſcheint falſch geweſen zu ſein, und viel

leicht beruht das Lächerliche zum beſten Theil auf der dem Erzähler be

wußten falſchen Erklärung. Denn jener kariſche Tempel war ungriechiſch;

man überſetzte bloß den fremden Gottesnamen, da er theils dem Zeus,

theils dem Poſeidon entſprach, mit Zenopoſeidon und verſtand darunter

einen Poſeidon, der von der Natur des Zeus an ſich trägt (vergl. Welcker

ar. Götterl. I, S. 641). Nur jener Muſiker gab abſichtlich eine andere

Deutung des Namens.
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unechte Zuſammenſetzungen ſind, eben auch unechte Dvandva

ſind. Solch ein Compoſitum wie (hršita+srag)+(ragau+

hina), zu deutſch etwa: Blumen-bekränzt (und) Staub-los, iſt die

abgeſchmackteſte und niedrigſte Redeweiſe, die auf indogerma

niſchem Gebiete vorkommen mag.

Kurz, wenn ich irgend weiß und fühle, was eine Zuſam

menſetzung iſt, ſo kann ich das echte Dvandva nur als durch

aus echte Zuſammenſetzung anſehen, als die ſinnlichſte, am meiſten

poetiſche, alſo kräftigſte Form derſelben. Gerade darum geht

ſie, wie der Dual, mit der Entwickelung des abſtracteren Ver

ſtandes verloren oder wird ſinnlos gemißbraucht oder erhält

ſich nur im niedrigen Volk und in der Komik. Und wie dem

Sinne nach, ſo iſt ſie auch der Lautform nach die entſchiedenſte

Geſtaltung; das Wortpaar erhält eine Endung, durch welche es

entweder als Paar (durch die Dualform) oder als Einheit (durch

das Neutrum Singul.) bezeichnet wird. Und am lauteſten redet

für die einheitliche Natur des Dvandva die unter dem Namen

ěkayeša begriffene Erſcheinung, daß nämlich nur ein Wort

ſtatt des Wörterpaares geſetzt wird und zwar im Dual. rödasI

die beiden Himmel, für Himmel und Erde. Gelegentlich ver

ſtehen wir die ergreifende Macht des Dvandva noch ganz un

mittelbar. Was es mit dem neugr. IIapovaša, Paros und

Naros, auf ſich hat, weiß ich nicht; aber das deutſche Volk

hat es doch wahrlich mächtig gefühlt, was „Schleswigholſtein“

und ein „Schleswigholſteiner“ war. Nur das Dvandva konnte

hier ausdrücken, was wir meinten.

Uebrigens wird die Dvandva-Compoſition vom Vrf. im

Einzelnen mit vieler Feinheit behandelt. Nur, welcher Unter

ſchied zwiſchen echter und unechter Compoſition beſteht, das iſt

mir aus des Vrfs Darlegung nicht klar geworden. Den Un

terſchied eigentlicher und uneigentlicher Compoſition aber, den

er innerhalb der echten Zuſammenſetzung als eine untergeordnete

Beſonderung findet, läßt der Vrf. nur unter dem Zugeſtändniſſe

vieler Mittel- und Miſchformen gelten. Hier zeigt ſich nament

lich oft der Widerſpruch zwiſchen Lautform und innerer Bedeu

tung. Ich möchte vorſchlagen, dieſe Unterſchiede von echt und

unecht, eigentlich und uneigentlich aufzugeben. Denn wenn man
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ſo erſt eine Zweitheilung vollzieht und dann den einen Theil

wieder theilt, ſo geräth man mit ſolcher Diviſion und Sub

diviſion nothwendig in die Brüche. Dabei muß ich geſtehen,

daß mir nicht einmal klar geworden iſt, wie ſich in des Vrf.s

Eintheilung der von ihm auch erwähnte Unterſchied zwiſchen

Zuſammenſetzung und Zuſammenfügung einpaßt. Umſchließt

letztere nur die unechte oder auch die uneigentliche Zuſammen

ſetzung? Ich meine alſo, man ſollte zuerſt alles, was ſich als

Zuſammenſetzung darbietet, auch als ſolche anerkennen, und dann

zwiſchen beſſeren und ſchlechteren, ſchöneren und häßlicheren,

vollkommneren und unvollkommneren unterſcheiden. Man hat

nämlich zuerſt die Forderungen auszuſprechen, welche von be

grifflicher und lautlicher Seite aus an ein Compoſitum zu

ſtellen ſind, und dann zuzuſehen, wie die wirklich gebildeten

Compoſita dieſelben mehr oder weniger erfüllen, indem ſie bald

in dieſem, bald in jenem Punkte nicht genügen. Dieſe For

derungen ſind nicht a priori zu conſtruiren, aber wohl aus den

Beſtrebungen der Sprache ſelbſt, die ſie in ihren gelungenen

Erzeugniſſen auch erreicht hat, zu erſchließen. Darum ſind es

nicht Forderungen, welche der ſubjective Sprachforſcher ausſinnt,

ſondern welche die objective Sprache (oder der Volksgeiſt) an

ſich ſelbſt ſtellt.

So kämen wir denn zu einer Stufenleiter von Compo

ſitionsformen, wobei es immerhin mehrfach unentſchieden bleiben

könnte, welche von zwei Formen höher oder niedriger ſteht;

denn nicht in der Stufenfolge ſoll der Vortheil liegen, ſondern

darin, daß wir ſtatt der unbeſtimmten Kategorieen „echt und

unecht u. ſ. w..“ zu feſteren, faßlichen Beſtimmungen der Eigen

thümlichkeiten gelangen und nicht bloß zu zwei oder vier Ab

theilungen, welche in einander fließen, ſondern zu mehr Klaſſen,

welche noch dazu feſt ſtehen.

Das Capitel „Trennbarkeit der Zuſammenſetzung“ berührt

wiederum tiefe Probleme. Doch ich eile weiter. Zu den beiden

Capiteln „Stellung der Glieder in der Zuſammenſetzung“ und

„Wortart des Ganzen“ will ich nur eine Bemerkung machen,

den Accent betreffend. Man vergleiche Ösoetöts, Ososixsko-,

Dsós/Öpos, ja ſogar )éovos mit unſerm göttgleich, gött

-
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ähnlich, göttverhaßt. Was der Verf. hierüber ſagt, wird

richtig ſein und iſt fein gefühlt. Ich muß aber Folgendes hin

zufügen. Der hier über den griechiſchen Wörtern bezeichnete

Accent und der deutſche ſind gar nicht daſſelbe Weſen; das für

beide Sprachen angewandte Zeichen hat hier einen ganz anderen

Werth als dort. Man macht bekanntlich einen Unterſchied

zwiſchen dem Wortaccent, welcher die Einheit des Wortes her

ſtellt, und dem grammatiſchen oder Salzaccent, der Wörter zu

Satzverhältniſſen und Sätzen zuſammenbindet. Vom rhetoriſchen

Accent können wir abſehen, da er nur gelegentlich vom gram

matiſchen abweicht; und auch der Fuß- und Vers-Accent oder

der rhythmiſche kommt hier, wo es ſich nicht um Verſe han

delt, nicht in Betracht. Nun unterſcheidet ſich das Compoſitum

vom Simpler dadurch, daß es, obwohl es wie dieſes nur einen

Wortaccent hat, doch auch ſchon einen Satzaccent hat, den das

Simpler an ſich nicht kennt. In den Satzverhältniſſen hat

allemal das beſtimmende Element den Hochton, und ebenſo iſt

es im Compoſitum; und das gilt, wie ich a priori behaupte,

für das Griechiſche wie für das Deutſche. Wenn wir nun den

Vorzug, welchen in den deutſchen Wörtern das Element „Gott“

vor dem darauf folgenden hat, d. h. den grammatiſchen Hochton,

ſo bezeichnen: gottähnlich u. ſ. w., ſo müßten wir die grie

chiſchen ſo ſchreiben: Eſstöz. Die griechiſchen Wörter ſtimmen

in dem, was der wagerechte Strich bezeichnen ſoll, mit den

deutſchen überein, haben aber noch etwas Beſonderes, was durch

den Acut angedeutet wird: dies iſt der Wortaccent. Das

deutſche Compoſitum unterſcheidet ſich vom griechiſchen dadurch,

daß der grammatiſche Accent den Wortaccent aufgeſogen hat.

Allerdings iſt auch für den Wortaccent das Verhältniß der

Glieder der Compoſition zu einander nicht immer gleichgültig,

wie bekannt.

Doch kommen wir endlich zum dritten Abſchnitt. Hier

ſoll es ſich theils um eine Claſſification der Thatſachen, theils

„um die tiefer liegenden Fragen nach dem pſychologiſchen Ur

ſprung und Werth der Zuſammenſetzung im Ganzen und in

ihren Hauptarten“ handeln.

Logiſch genommen ſtehen die beiden Glieder der Zuſammen



276 Steinthal

ſetzung entweder in dem Verhältniſſe der Beiordnung oder in

dem der Unterordnung; der allergrößte Theil der Fälle gehört

in die zweite Klaſſe. Die Unterabtheilungen derſelben werden

nach grammatiſchen Rückſichten gewonnen. Ja wenn ich be

denke, daß Bei- und Unterordnung doch auch in der Grammatik

ihre Rolle ſpielen, ſo möchte ich ſchon die Haupteintheilung

nicht logiſch, ſondern grammatiſch nennen. Das beſtimmende

Wort kann attributiv oder objectiv ſein. Noch ſpeciellere Ver

hältniſſe, wie der Redetheil der Glieder an ſich, machen noch

weitere Unterklaſſen. -

Schließlich die Frage (S. 90), „ob ſich irgend welche

pſychologiſche Begriffe darbieten, mit deren Hülfe wir tiefer in das

Weſen der Zuſammenſetzung eindringen können.“ Der Vrf. geht

hierbei von folgendem Grundgedanken aus: „Da die Zuſam

menſetzung im Allgemeinen eine Verbindung zweier Vorſtellungen

zu irgend einem Grade von Einheit iſt, ſo werden wir auf das

Gebiet der ſog. Aſſociationen hingewieſen, und es wird ſich

darum handeln, ob ſich die verſchiedenen Arten von Zuſammen

ſetzung in Hinſicht auf Motive und Reſultat der in ihnen ent

haltenen Verbindung von Vorſtellungen auf allgemeine Arten

von Aſſociation zurückführen laſſen.“ Und was iſt das Er

gebniß, zu dem der Vrf. gelangt? Er ſtellt ein pſychologiſches,

ein logiſches und ein grammatiſches Schema neben einander,

aber (S. 92) „nicht als ob zwiſchen den pſychologiſchen Cate

gorien einerſeits und den logiſch-grammatiſchen andererſeits ir

gend eine unmittelbare Aequivalenz oder Abhängigkeit ſtatthaben

könnte, ſondern nur in dem Sinne, daß den ſprachlichen That

ſachen und Werthen pſychologiſche entſprechen, welche ungefähr

in den angegebenen Richtungen den erſtern allerdings zu Grunde

liegen“; und jenem dreifachen Schema fügt er einen meta

phyſiſchen Geſichtspunkt hinzu. Das heißt allerdings einge

ſtehen, daß der erſte Verſuch, der Lehre von den Zuſammen

ſetzungen eine pſychologiſche Grundlage zu unterbreiten (und

der Verſuch des Vrfs iſt der erſte), mißglückt iſt, wie anregend

und geiſtvoll auch alle hier vom Vrf gemachten Bemerkungen

in der That ſind. Man vermißt das einheitliche Band für die

geſondert verfolgten Geſichtspunkte.
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Unſere Aufgabe iſt zuzuſehen, woran der Verf. geſcheitert

iſt. Wir finden die Urſache hiervon ganz wo anders, als wo

ſie der Referent für das Literariſche Centralblatt (1868 Nr. 49)

zu erkennen glaubt. Er meint, beim Vrf. trete die hiſtoriſche

Betrachtungsweiſe zu ſehr zurück; hiſtoriſch, ſo belehrt er dieſen,

würde man finden, daß die Compoſition älter als die Flexion

ſei. Aus dem, was der Vrf. im erſten Abſchnitte über ſchein

bare Compoſition der formloſen Sprachen bemerkt, hätte viel

mehr der Ref. lernen ſollen, daß die Compoſition unmöglich

älter ſein kann als die Flexion, daß alſo ſein hiſtoriſcher Fund

mindeſtens noch zweifelhaft ſei. – Auch Hr. Gerland in der

Zeitſchrift für deutſche Philologie I. S. 357 ff. hat des Vrfs

Denk-Motive nicht verſtanden. Ihm nämlich fällt nicht bloß

„ein Mangel an Material ſtörend auf“, ſondern er wirft dem

Vrf. auch für die philoſophiſche Seite Dilettantismus vor.

Derſelbe ſei nirgends in der Philoſophie, am allerwenigſten in

der Pſychologie ſicher zu Haus. Hr. Gerland nämlich hat

ſich, wie es ſcheint, in der Pſychologie gemüthlich eingerichtet

mit dem alten Hausrath der Complication, Verſchmelzung und

Aſſociation; und da nun Tobler an dieſem Hausrath etwas

gerührt und gerückt und denſelben in ſanfteſter Form für wenig

brauchbar erklärt hat, ſo verſteht Hr. Gerland ſeine beſcheidene

Kritik nicht und ruft hinter ihm her die Scheltworte Dilet

tantismus und Anderes. – Auch poſitive Belehrung giebt

Hr. Gerland: „Wollte alſo der Vrf. die Wortzuſammen

ſetzung philoſophiſch erklären, ſo mußte er den Proceß auf

decken, durch welchen z. B. in den indogermaniſchen Sprachen

oft ſo heterogene Elemente wie Haus und Frau, lach(en) und

Taube u. ſ. w. zuſammentreten und eine neue Worteinheit er

zeugen konnten. Dieſe Bildungen werden, nach allen von

Juſti aufgeſtellten, wohl zu Stande gekommen ſein (um ein

mal kühn vorzugehen), daß man zuerſt Vorſtellungen, die man

äußerlich zuſammengehörig fand, auch äußerlich zuſammenſtellte,

bis dann nach langem Gebrauch dem Sprachgeiſt die Idee auf

ging, daß manche von dieſen Zuſammenſtellungen ſelbſt wieder

einen einheitlichen, neuen Begriff darſtellten, welche Erkenntniß

ſich in der nun entſtehenden neuen Wortformation reflectirte.“
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Ich weiß nicht, ob man dieſen „kühnen“ Satz einer Kritik

unterwerfen darf. Darum nur ſo viel: wie zwei äußerlich

zuſammengehörig gefundene und äußerlich zuſammengeſtellte Vor

ſtellungen jemals ſollen als einen einheitlichen, neuen Begriff

darſtellend erkannt werden können, iſt unerfindlich. Die äußer

lich zuſammengeſtellten Vorſtellungen Haus und Frau bleiben

ewig zwei äußerlich zuſammengeſtellte Vorſtellungen, und wie

ſoll die Idee aufgehen, daß ſie einen neuen Begriff darſtellen?

Kurz, ich fürchte, der Dilettant wird Hrn. Gerland wenig

für Belehrung zu danken haben. – Nein, des Vrfs Mangel

liegt ganz anderswo. Daß er die Unzulänglichkeit der bis

herigen pſychologiſchen Kategorien erkannt hat, gereicht ſeiner

gewiſſenhaften Kritik, die ſich nicht einbildet, erklärt zu haben,

wo nichts erklärt iſt, zur Ehre. Worin er aber fehl gegriffen

hat, ſcheint mir Folgendes.

Wer einen organiſchen Stoff, Eiweiß, Roggenmehl u. ſ. w.

nur nach den Geſichtspunkten der unorganiſchen Chemie be- -

trachtete, der würde zu Ergebniſſen gelangen, die wohl ganz

denen ähnlich wären, mit denen der Vrf. abſchließen mußte.

Nichts was in der Seele vorgeht, iſt ohne Anwendung der Ka

tegorie der Aſſociation zu begreifen; aber mit dieſer Kategorie

und allen ihren näheren Beſtimmungen allein wird kaum irgend

etwas begriffen. Weder das Urtheil oder der Satz, noch ein

Satzverhältniß wird als Aſſociation genügend begriffen; und

auch nicht ein Compoſitum, denn auch dieſes iſt mehr als eine

Aſſociation.

Und wie denn mehr? Mit den Namen Aſſociation und

Complication bezeichnen wir Verhältniſſe der pſychiſchen Me

chanik. Denken, Erkennen iſt ohne und gegen dieſe Mechanik

nicht möglich, iſt aber dennoch mehr als ſie, iſt Apperception,

und an die Verhältniſſe der Apperception hätte ſich der Vrf.

wenden müſſen. In ihr hätte er die Einheit für den logiſchen,

grammatiſchen, pſychologiſchen und metaphyſiſchen Geſichtspunkt

gefunden und zwar innerhalb der Pſychologie. Denn apperci

piren iſt denken, inſofern dieſes eine pſychiſche Thätigkeit iſt;

im Denken aber iſt Metaphyſiſches, Logiſches und Sprachliches



Beurtheilung. 279

vereinigt, alſo iſt alles dies, vereinigt mit Pſychologiſchem, in

der Apperception pſychologiſch zuſammengefaßt.

Wie jedes Wort iſt auch das Compoſitum ein Organ, um

ein Object zu appereipiren, aber ein zuſammengeſetztes Organ,

und unter den Gliedern deſſelben beſteht wiederum (abgeſehen

vom Dvandva) ein Apperceptions-Verhältniß.

Bei dieſer Andeutung muß es hier ſein Bewenden haben.

Ja noch mehr, es muß dahingeſtellt bleiben, wie weit bei der

jetzigen Lage der Apperceptionslehre die geſtellte Aufgabe gelöſt

werden kann. Nur in Betreff der Aufgabe ſelbſt iſt noch Fol

gendes zu beachten.

Zu Grunde gelegt muß die rein grammatiſche Anordnung

der Compoſita werden. Da wir es mit einem ſprachlichen

Object zu thun haben, ſo muß von dem grammatiſchen Ge

ſichtspunkt der Ausgang genommen werden. Dieſer iſt zunächſt

in aller Reinheit feſtzuhalten, und es darf nichts Fremdes in

die Betrachtung hineingetragen werden. Es muß erſt das

grammatiſche Object für die pſychologiſche Forſchung gewonnen

werden. Für den Grammatiker aber iſt ausſchließlich die Laut

form maßgebend, wenn dieſe nicht etwa zerſtört iſt.

Nun ſehe ich nicht ein, wie der Grammatiker, wenn er

nur die Form der Compoſita in's Auge faßt, wie er muß,

mehr als folgende drei Unterſchiede finden kann: erſtlich die

paarenden oder copulativen Compoſita, welche einen Gegenſatz

zu allen übrigen bilden, in denen entweder das erſte Glied das

zweite beſtimmt = attributive Compoſita, oder das erſte Glied

das zweite regiert = objective Compoſita. Die Klaſſe der

attributiven Compoſita umfaßt nicht nur die Determinativa,

z. B. Weißbrod, Abglanz, natürlich mit Einſchluß der ſehr be

ſchränkten collectiven Compoſita, z. B. dreimal, Dreiſchlag,

Viergeſpann, ſondern auch ſämmtliche ſogenannte Abhängigkeits

Compoſita, z. B. Himmelsheer, himmelaufjauchzend, pflicht

kundig, geldgierig, racheſchnaubend, gottähnlich; denn Abhängig

keit wird hier durch die Form nicht ausgedrückt und findet hier

eben gar nicht ſtatt. In allen dieſen Compoſiten der zweiten

Klaſſe, und die deutſche Sprache kennt kaum andere, iſt das

erſte Glied nähere Beſtimmung des zweiten ohne jeden näheren
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Unterſchied. Nur die dritte Klaſſe enthält wahre Abhängigkeits

Compoſita, nämlich ſolche, wo das erſte Glied ein Verbum,

auch Adjectivum oder eine Partikel (Präpoſition oder Adverbium)

iſt und das zweite ein davon regiertes Nomen. In dieſe

Klaſſe gehört p)6).0Yos und p)a) Öm: (aber nicht wahrheits

liebend; aóÖsos, aber nicht Ösoexe).0) unſer Taugenichts, Störe

fried, Haberecht (nicht Rechthaber). Hier wird nicht bloß, wie

von der zweiten Klaſſe gilt, bei der Auflöſung das zweite Glied

vom erſten regiert, ſondern die Form des Compoſitum ſelbſt

deutet auf ein anderes Verhältniß der Glieder durch das ein

zige Mittel, über welches die Compoſition verfügt, nämlich die

Stellung. Die ſogenannten Poſſeſſiv-Compoſita umfaſſen Fälle

aller Klaſſen; es ſind Ableitungen, bei denen es ſich um den

Uebertritt in einen andern Redetheil handelt.

Dies iſt der grammatiſche Boden, auf den wir uns zu

ſtellen haben. Von hier aus iſt weiter vorzuſchreiten in die

Pſychologie; der Grammatiker muß es, muß es ſogar als

Grammatiker, ſo gut wie bei aller Bedeutungslehre. Wenn es

ihm nicht genügen kann, bloß die etymologiſche Grundbedeutung

eines Wortes oder eines Caſus zu beſtimmen, die weitere Ent

wickelung der Bedeutung aber im Sprachgebrauche unbeachtet

zu laſſen, ſo liegt es ihm auch ob, zu fragen, was es damit

auf ſich habe, wenn z. B. Waſſer-Mühle und Oel-Mühle trotz

der gleichen Form Verſchiedenes bedeuten; d. h. pſychologiſch:

wie wird mit Gleichem Verſchiedenes appercipirt. Dabei iſt

denn freilich zuvörderſt feſtzuſtellen, was alles mit derſelben

Form appercipirt wird.

Es läßt ſich wohl vorausſehen, daß in einer Anordnung

der Compoſita nach den Kategorieen der Apperception alle die

mannigfachen Klaſſen, welche der Vrf. aufſtellt, ſich wiederfinden

werden, und vielleicht nur dieſe, aber unter einen einheitlichen

Geſichtspunkt gerückt. Wir würden wohl zu denſelben Ergeb

niſſen auf anderem Wege gelangen.

Wer die angedeutete Aufgabe übernehmen wollte, würde

in des Vfs Buch eine vortreffliche Grundlage finden.

H. Steinthal.
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Michel Bréal. prof, Les idées latentes du lan

gage. Leçon faite au collège de France pour

la réouverture du cours de grammaire com

parée le 7 Décembre 1868. Paris 1868.

Arbeiten wie die hier angezeigte liebe ich ſehr. Ich will

ſagen warum.

Es kann keine Wiſſenſchaft zu vollem Gedeihen und Wachs

thum gelangen ohne die allgemeine Theilnahme der gebildeten

Welt. Es genügt nicht, daß einige wenige Männer irgend ein

Gebiet der Forſchung mit Erfolg anbauen; nein, es muß das

Bewußtſein von dem Bedürfniß ihrer Bemühungen, von der

Natur und dem Umfange ihrer Aufgaben, von den Mitteln und

der Methode der Löſung wenigſtens in allgemeiner Weiſe weit

verbreitet ſein, muß zum geiſtigen Inhalt der Bildung gehören.

So weit ſind wir mit der Pſychologie, der jüngſten aller Wiſſen

ſchaften, noch nicht. Noch nicht einmal durchgängig die Philo

ſophen, denen doch wohl zunächſt der allſeitige Anbau derſelben

anliegt, wiſſen, was ſie zu leiſten hat; ja, ob die Philoſophen

in der That es ſind, denen ſie anheimgegeben werden ſoll, wird

heute nicht durchweg bejaht – die Phyſiologen ſollen ſie ſchaffen.

Gleichviel wem die Aufgabe zugeſchrieben wird; das Schlimme

iſt, man kennt die Aufgabe ſelbſt gar wenig. Kurz, es herrſcht

über die Sache noch vielfach eine Verwirrung in den Geiſtern,

unter denen dieſelbe leiden muß.

Die Sache muß wohl recht ſchwierig ſein! – Ja, was

iſt ſchwierig? was iſt leicht? Unter Umſtänden iſt das Schwie

rigſte leicht und unter andern Umſtänden das Leichteſte unmög

lich. Lachen muß ich, wenn ich ſehe, wie ein Philoſoph, wenn

von Pſychologie die Rede iſt, in Zorn erglüht gegen diejenigen,

welche ein beſonderes ſeeliſches Princip annehmen; lachen muß

ich, nicht über ſeinen Feuereifer ſelbſt gegen die Seele: dieſer
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iſt vielleicht ganz gerecht, wenn er am rechten Orte losbräche,

in der Metaphyſik, in der Religionsphiloſophie; was will er

aber in der Pſychologie? Jener Philoſoph beweiſt damit eben

nur, daß er nicht weiß, was die letztere Wiſſenſchaft zu leiſten

hat. Iſt dieſe die Lehre von dem Mechanismus der ſeeliſchen

Erſcheinungen, ſo kann kein Satz derſelben, auch nicht der

Pſychophyſik oder Phyſiopſychologie, anders lauten, mag die

Seele ein beſonderes Princip ſein oder Function des Gehirns

mit Zubehör. Begreiflich aber iſt, wie die Impotenz, welche

ein Vorurtheil abgeſchüttelt und gegen die Wahrheit eingetauſcht

zu haben glaubt, möge dieſe noch ſo inhaltsleer ſein, ſich

Wunder was dünkt, wenn ſie nur dieſe neue Wahrheit geltend

macht. Wenn nun dieſer Philoſoph, der auch National

Oekonom iſt und Mathematik liebt, von der Entwickelung der

Pſychologie nach „der Breite“ und nach „der Tiefe“ ſpricht:

ſo weiß er ſich bei erſterer nichts weiter zu denken, als die

Breite der Erde; und ſo werden wir wenig begierig nach

ſeiner Tiefe.

Das alſo bleibt zunächſt zu wünſchen: das Bewußtſein

von der wirklichen Breite der Aufgabe der Pſychologie. Es

thut heute meiſtentheils noch noth, daß erſt einmal der Anfang

des Anfangs gemacht werde, daß man vor den ſeeliſchen Er

ſcheinungen, vor dem Zuſammenwirken der mannigfachen ver

wickelten ſeeliſchen Factoren zur Erzeugung geiſtiger Erfolge,

geſtaunt habe; daß das forſchende Auge nur erſt einmal die

Feſtigkeit erlangt habe, in dem Gewirre des Seelenlebens ein

Object anzuſchauen. Zur Bildung ſolcher Kraft aber ſcheint

vorzüglich die Sprachwiſſenſchaft geeignet. Und weil die an

gezeigte Vorleſung gerade nach dieſer Richtung hin beſonders

wirkſam ſein muß, darum liebe ich ſie.

Der Gedanke, den ſie ausführlich entwickelt, iſt nicht neu;

er findet ſich nicht nur bei Wilhelm v. Humboldt, ſondern

auch bei Pott, bei G. Curtius. Es genügt aber nicht,

daß Gedanken gelegentlich ausgeſprochen werden, ſie müſſen

durch die Breite der Thatſachen hindurchgeführt werden. Dies

thut Hr. Bréal. Es handelt ſich aber einfach darum. Der

Sinn eines Wortes läßt ſich nicht als bloße Summe deſſen
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auffaſſen, was in der Wurzel und in den Affiren wirklich aus

gedrückt iſt; es tritt überall eine Beſtimmung hinzu, die aber

nur im Gedanken hinzugefügt wird, ohne im Laute Ausdruck

zu finden. Der Vrf. beſpricht folgende Fälle.

Das franzöſiſche Ableitungs-Suffix ier (vom lat. aris,

are; arius, arium) bedeutet in pommier von pomme den

erzeugenden Gegenſtand, aber in encrier den Behälter (von

Tinte), in prisonnier das Enthaltene, in geölier den Hüter,

und wieder Anderes in chevalier, bouvier, lévrier. Voi

turier und dagegen carossier, dazu wieder cuirassier und

armurier. Der Stoiker Chryſippos kommt durch ſolche Be

trachtung zu Ehren. Das Suffix o bedeutet in ä7ó: Führer

den Agens, in dópo: Haus das Actum, in rpópos Zittern die

Action; Tóxo: bedeutet beides, das Gebären und das Geborene.

Ebenſo laſſen die Compoſita die Beziehung ihrer Glieder auf

einander ohne Ausdruck. MSc.)opoz iſt Adjectivum, ohne daß

es ſich lautlich von Dopós unterſchiede; ebenſo bodoôäxto)os.

– In és-rt is-t haben wir den Begriff des Seins und einer

Perſon, in s-3 geh-t das Gehen und eine Perſon; aber was

bindet beide zuſammen? Dieſelben Elemente liegen im lat.

ama-t lieb-t, und in ama-t(u-m) (ge-)lieb-t, in letzterem Falle

jedoch ganz anders combinirt. Sämmtliche Subſtantiva ſind

urſprünglich Adjectiva; z. B. la terre, terra iſt die „dürre“;

und die Verbalſtämme ſind eigentlich Nominalſtämme. Das

Adverbium iſt eine Caſusform eines Nomen oder Pronomen

und wird wiederum benutzt theils zur Präpoſition, theils zur

Conjunction. Kurz, jede grammatiſche Form enthält etwas

nicht im Laute Ausgedrücktes: une idée latente, durch welche

ſie erſt ihren eigentlichen ſprachlichen Werth erhält.

Alſo: La pensée est un acte spontané de notre

intelligence, qu'aucun effort venant du dehors ne peut

mettre en mouvement d'une manière directe et immédiate.

Tout ce que vous pouvez faire, c'est de provoquer ma

pensée. – C'est notre esprit qui anime le verbe d'une

force transitive, enchaine et subordonne les propositions,

et dépouille certains mots de leur signification propre,

pour les faire servir comme les articulations et comme les
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jointures du discours. L'unité de la proposition et de la

phrase, non moins que celle du mot, est le fait de l'in

telligence.

Die Folgen dieſer Thatſache für Sprachwiſſenſchaft und

Pſychologie hat der Vrf. in den letzten Sätzen ſeiner Vor

leſung kaum angedeutet. Wir gelangen hier zu den feinſten

und ſchwierigſten Unterſuchungen. Mit Recht bemerkt der Vrf.:

L'ésprit pénètre la matière du langage et en remplit

jusqu'aux vides et aux interstices. En n'admettant chez

un peuple d'autres idées que celles qui sont formellement

représentées, nous nous exposerions à négliger peut être

ce que son intelligence a de plus vivant et de plus ori

ginal. Puisque les idiomes ne sont point d'accord en ce

qu'ils expriment, ils peuvent différer aussi par ce qu'ils

sous-entendent. Wie ſoll man aber Letzteres erkennen? Wie

ſollen wir die Denkoperationen des Polyneſiers erforſchen,

wenn ſie von den unſrigen abweichen und doch nicht ausge

drückt ſind? *) Wo hat das Hineindeuten ſeine Grenzen?

Ja, wie ſoll nur der Deutſche den Franzoſen und umge

kehrt verſtehen, da ſie beide nicht alles ſagen, was ſie denken?

Bedeutet z. B. de l'homme und hominis daſſelbe? – Doch

zuerſt nur einmal geſtaunt! Wie wenig ſagt der Laut und

wie viel giebt er uns zu verſtehen!

*) Wie ſolche Aufgaben anzugreifen ſind, habe ich in meinen „Mande

Neger-Sprachen“ zu zeigen verſucht.

H. Steinthal.



Poeſie und Proſa.

Von

H. Steinthal.

In einem früheren Aufſatze*) habe ich das Verhältniß zwiſchen

Stoff und Form der Rede näher zu beſtimmen geſucht. Ich war

aber mit der Analyſe der betreffenden, ſo mannichfach in ein

ander verſchlungenen Elemente dort nicht zu Ende gelangt. Das

damals gegebene Verſprechen, den fallen gelaſſenen Faden des

Knäuels von Beſtimmungen, welche das Weſen des Styls be

dingen, wieder aufzunehmen, will ich heute einlöſen: wie ſehr

ich auch fürchte, daß ich mit der Abwickelung nicht weit gelangen

werde.

Es wird doch wohl zugeſtanden, daß wir uns auf dem

Gebiete der Aeſthetik bewegen. Wir ſtreifen es nicht bloß;

nein, wir bearbeiten hier ein Stück deſſelben. Nun bilde ich

mir nicht ein, daß ich alles, was für dieſe Wiſſenſchaft bisher

ſchon geleiſtet iſt, völlig überſchaute, und daß ich die wider

ſtreitenden Anſichten betreffs der in ihr aufgetauchten Probleme

vollſtändig und beſtimmt erfaßt hätte. Ich fürchte jedoch keinen

Widerſpruch, wenn ich vorausſetze, daß es kaum eine andere

Wiſſenſchaft giebt, deren ganzer Grund noch ſo ſchwankend iſt,

wie der der Aeſthetik. Dieſer Sachlage entnehme ich das Recht,

hier meine Anſicht vorzutragen, ohne Rückſicht darauf, ob ſie

Neues bietet.

Wir haben es hier mit der Redekunſt zu thun. Nun wäre

es geboten oder rathſam, vor allem die unerläßlichen Grund

begriffe zu beſtimmen. Bevor geſagt werden kann, was Rede

kunſt iſt, wäre zu erörtern, was Kunſt überhaupt iſt; und be

vor die Gründe der Schönheit der Rede eingeſehen werden

können, müßte man wiſſen, was das Schöne im Allgemeinen

*) „Zur Styliſtik“, dieſe Zeitſchr. Bd. IV. S. 465–480.

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 19
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iſt. Ich will in der That, wie ich muß, zuerſt dieſe allge

meineren Begriffe zu erörtern verſuchen, aber nur ſoweit es

zur Verſtändigung nöthig iſt. Ich werde auch nur ausſprechen,

was mir nach Vielem, was ich früher darüber geleſen habe,

ſcheinen will, und wobei ich mich vorläufig beruhigen zu können

meine. Ich verzichte auf eine weitere Begründung der von mir

vertretenen Gedanken, wie auch auf die Kritik anderer Anſichten.

Ich wäre dazu jetzt nicht im Stande und weiß nicht einmal,

wem und wie weit ich jedem zu Danke verpflichtet bin. Dies

bitte ich zu verzeihen.

I.

Von Kunſt und Schönheit überhaupt.

Jedes beſondere ſinnliche Gefühl iſt ein eigenthümlicher

Eingriff in unſer Lebens- oder Gemein-Gefühl und iſt eine

locale Abänderung deſſelben. Es zieht daher unſere Aufmerk

ſamkeit auf ſich oder auf den angegriffenen Punkt unſeres Leibes

und iſt immer eine locale Erhöhung des Lebensgefühls. Wird

durch dieſen Eingriff unſer Wohl erhöht (wenn auch nur vor

übergehend und local, wie z. B. durch ſüßes Gift), ſo nennen

wir das Gefühl angenehm; wird im Gegentheil unſer Wohl

dadurch verringert (wenn auch die Nachwirkung und ander

weitiger Einfluß nützlich iſt, wie z. B. die bittere und ekelhafte

Mediein), ſo nennen wir das Gefühl unangenehm. – Iſt

aber ein beſonders wichtiges Organ ergriffen, ſo zeigt ſich die

Wirkung unmittelbar als Erhöhung oder Niederdrückung des

allgemeinen Lebensgefühls, z. B. wenn der Rhythmus des

Herzſchlages oder des Athems abgeändert iſt, oder wenn das

Central-Organ leidet.

Wie uns der Geſammtzuſtand der vitalen Functionen un

ſeres ganzen Leibes ein Gemein- oder Lebens-Gefühl giebt, ſo

giebt uns der jeweilige Geſammtzuſtand unſeres Bewußtſeins

eine Stimmung. Zu dieſer trägt natürlich unſer Gemeingefühl

ſehr viel bei; denn theils iſt es ja ſelbſt unmittelbar ein Mo

ment unſeres Bewußtſeins, und zwar ein ſehr mächtiges, theils

wirkt es als hebende Macht für gewiſſe verwandte Vorſtellungs

kreiſe und unterdrückt andere, ihm widerſtreitende. Das Gefühl
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leiblicher Kräftigkeit und Geſundheit hebt die Vorſtellung un

ſerer geiſtigen Macht und Fähigkeit; leibliche Schwäche, De

preſſion der Nerven fördert zugleich den Gedanken unſerer

geiſtigen Ohnmacht. Erinnert muß noch werden, daß Vor

ſtellungen in einem gewiſſen Zuſtande in unſer Bewußtſein

hinein wirken und alſo die Stimmung beeinfluſſen können, ohne

ſich im Bewußtſein zu befinden. Irgend ein großer Verluſt

z. B. wird nicht ohne Unterbrechung gedacht, während er doch

dauernd auf die Stimmung mächtig einwirkt.

Jeder Gedanke nun, welcher machtvoll in den Zuſtand

unſeres Bewußtſeins eingreift, ſei es daß er durch eine Wahr

nehmung von außen veranlaßt iſt, oder daß er nach dem me

chaniſchen Ablauf unſerer Vorſtellungen erinnert iſt, jede An

ſchauung und jeder Gedanke alſo, welcher im Bewußtſein mächtig

verdrängend oder herbeiziehend oder die Ordnung und die Ver

hältniſſe der Vorſtellungen umgeſtaltend wirkt, welcher einer

verfolgten Gedankenreihe den geſuchten Abſchluß und Ruhepunkt

giebt oder abſchneidet, erregt ein geiſtiges Gefühl, das zu

nächſt unſere Stimmung abändert, dann aber auch auf das

leibliche Gemeingefühl wirkt. Es iſt wiederum angenehm oder

unangenehm, je nachdem unſer Ich dabei gefördert oder geſchä

digt erſcheint. So entſteht ein angenehmes Gefühl durch einen

Gedanken, der uns eine Thatſache darſtellt, durch welche unſer

Ich irgendwie bereichert wird, der uns z. B. eine Erkenntniß giebt,

nach welcher wir ſtrebten. Es durchzuckt uns freudig, wenn,

wie man ſich ausdrückt, uns plötzlich ein Licht aufgeht, und

zwar eben ſo entſchieden, als wenn ſich unſerm leiblichen Auge

eine verſchränkte Ausſicht plötzlich erweitert.

Sowohl der Leib als das Bewußtſein iſt als eine Ge

ſammtheit ununterbrochener geordneter Bewegungen zu denken.

Jeder Eingriff iſt alſo als Abänderung der ſtattfindenden Be

wegung anzuſehen, mag er nun eine neue Bewegung erzeugen -

oder die ſtattfindende fördern oder auch dieſelbe hemmen. Ge

ſchieht nun dieſe neue oder die abgeänderte Bewegung ſo, wie

ſie nach der Organiſation unſeres Leibes und unſeres Geiſtes

vorgebildet iſt, der Fähigkeit, Gewohnheit und Neigung ent

gegenkommend, dadurch auch andere Bewegungen fördernd: ſo

19*
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erzeugt ſie ein angenehmes Gefühl, im Gegentheil ein unange

nehmes. Irgend eine Form oder eine Combination von Klängen

iſt angenehm, weil ſie unſere Sinne zu einer Form der Thä

tigkeit veranlaſſen, für welche ſie vorzugsweiſe organiſirt ſind.

Die lebhafteſten Gefühle aber müſſen entſtehen, wenn der Ein

griff in das Gemeingefühl oder in die Stimmung in continuir

licher Veränderung vor ſich geht. Demnach werden wir ſagen:

Einzelne Empfindungen und zuſammengeſetzte Anſchauungen,

wie auch leibliche Bewegungen, Vorſtellungs- und Denkthätig

keiten jeder Art (wenn unſere Empfänglichkeit dafür nicht ſchon

abgeſtumpft iſt und wir gleichgültig dagegen geworden ſind)

erregen in uns nach Maßgabe der durch ſie bewirkten Abände

rung des leiblichen und ſeeliſchen Geſammtzuſtandes ein ange

nehmes oder unangenehmes Gefühl; ſie machen uns Freude,

Vergnügen oder das Gegentheil. Von Schönheit aber iſt hier

noch gar nicht die Rede. Nicht nur ein warmes Bad oder

Schlittſchuhlaufen und Wohlgeſchmack und Wohlgeruch ſind

bloß angenehm und nicht ſchön; ſondern auch die Färbung der

Dinge, die wir ſehen, mag ſie die natürliche oder eine künſtlich

erzeugte ſein, der Schwung einer Linie, die ſo oder ſo erzeugten

Schälle und Klänge, und auch die Harmonieen oder Disharmo

nieen der Farben und der Töne, die Symmetrie der Linien ſind

angenehm oder unangenehm, aber nicht ſchön oder häßlich;

und dem Rechner iſt je nach ſeiner Uebung und Neigung die

Löſung eines Erempels (wenn er nicht gleichgültig dagegen ge

worden iſt) angenehm oder unangenehm, macht ihm Vergnügen

oder Verdruß. Schönheit ſehe ich hier noch nirgends hervor

treten.*)

Demnach findet in der ganzen Natur als ſolcher, wie im

geſammten praktiſchen, religiöſen und wiſſenſchaftlichen Leben

der Menſchheit an ſich genommen, die Schönheit keine Stätte.

Zunächſt wenigſtens müſſen wir feſthalten, daß weder ein Natur

Gegenſtand, noch eine wiſſenſchaftliche Wahrheit, noch auch eine

ſittliche That an ſich ſchön ſein könne.

*) Auch Sittlichkeit noch nicht. Bloß beiläufig jedoch will ich von

ihr nicht reden und zu weiterer Ausführung iſt hier nicht die Gelegenheit.
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Vielmehr ſcheint es mir gewiß: wie im All nichts weiter

gut oder böſe iſt, als des Menſchen Wollen, Geſinnung, That,

ſo iſt auch nichts weiter ſchön oder häßlich als die Kunſt.

Kunſt aber oder Schönheit iſt reine Darſtellung des In

nern durch angenehmes Sinnliche. Wenn irgend etwas See

liſches in einer Anſchauung ausgedrückt iſt, die uns angenehm

berührt: ſo iſt dieſe ſchön. – Es kann ſogleich hier hinzugefügt

werden: das Häßliche, inſofern es in der Kunſt berechtigt, an

ſeinem Platze, und alſo ſchön iſt, iſt reine Darſtellung eines

Innern durch unangenehmes Sinnliche, welches das Angenehme

der Geſammtwirkung verſtärkt.

Da als bekannt vorausgeſetzt werden darf, was ſinnlich

iſt, und da wir ſchon bemerkt haben, was angenehm und ſein

Gegentheil iſt: ſo bleibt nur näher zu beſtimmen, was Dar

ſtellung und was das Innere iſt.

Darſtellen heißt ein ſinnliches Object in der Abſicht und

in der Art geſtalten, daß der daſſelbe Wahrnehmende es nicht

bloß als das erfaſſe, was es, rein ſinnlich genommen, iſt, d. h.

daß er es (anſchauend) erkenne; ſondern daß er daraus zu

gleich ein beſtimmtes Innere, einen gewiſſen geiſtigen Inhalt,

den der Darſtellende in ſich trug, erfaſſe, d. h. daß der Wahr

nehmende das Object oder vielmehr den Darſteller verſtehe.

Demnach iſt Darſtellung ſcharf und beſtimmt geſchieden

von Handlung, und man hat auf die Frage, ob die Kunſt

theoretiſch oder praktiſch iſt, weder herumſchweifend zu ant

worten: ſowohl das eine als auch das andere, noch durch

ſchlüpfend: weder das eine noch das andere. Vielmehr iſt die

Kunſt ganz eigentlich und genau theoretiſch und nicht praktiſch.

Die praktiſche Thätigkeit, die Handlung, die ſich auf ein Object

erſtreckt, will dem Objecte eine Geſtalt geben, welche es fähig

mache, den menſchlichen Bedürfniſſen zu dienen. Der Praktiker

bearbeitet ein wirkliches Ding, damit es nicht ſo ſei, wie es

von Natur iſt und wie es ihm nichts nützt, ſondern damit es

anders werde, auf daß es ſo ſei, wie es ſeinen anderweitigen

Zwecken und Abſichten entſpreche. Der Baumſtamm z. B. wird

zerſägt und geſpalten, damit er in kleinen Stücken leichter brenne,

oder er wird zum viereckigen Balken behauen, damit er in
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irgend ein Gezimmer eingefügt werden könne, u. ſ. w. Wer

nun ſolch ein bearbeitetes Ding wahrnimmt, der erkennt es; er

ſieht, aus welchem Stoffe es bereitet iſt, und ſieht entweder

geradezu, wie es verwendet iſt, oder wenigſtens, wozu es be

ſtimmt iſt, welche Abſicht der Menſch damit hat. – Der

Künſtler dagegen, der Poet, verhält ſich theoretiſch, wie ſehr

er ſich auch am Objecte müht; denn das Ding, den materiellen

Stoff, den er bearbeitet, will er nicht zu irgend welchem nütz

lichen Gebrauche geſtalten, ſondern er will ihn zum Ausdruck

ſeines Innern, zum Zeichen machen, er will damit etwas Gei

ſtiges wahrnehmbar machen, darſtellen, ſo daß der Beſchauer

wiſſe, was in ihm, dem Künſtler, geiſtig geſchaffen war, und

daß er ihn verſtehe, d. h. daß die geiſtige Schöpfung aus dem

Geiſte des Künſtlers übergehe in den des Beſchauers, in dieſem

nachgeſchaffen werde.

Iſt nun aber die Kunſt nicht praktiſch, ſondern theoretiſch,

ſo iſt ſie doch andererſeits an ſich wenigſtens auch nicht Er

kenntniß, obwohl ſie immerhin Darſtellung von Erkanntem ſein

kann, da ja unſer theoretiſches Innere, welches die Kunſt dar

ſtellt, nur entweder Gefühltes oder Erkanntes enthält.

Um aber das Weſen der Darſtellung und das Verhältniß

des Innern zum darſtellenden Stoffe tiefer zu begreifen, ſcheinen

mir noch folgende Betrachtungen weſentlich.

Die Kunſt als Darſtellung des Innern beruht auf den

zwei folgenden Grundtrieben oder Einrichtungen des menſch

lichen Weſens.

- Erſtlich: Das Innere giebt ſich naturgemäß und noth

wendig durch gewiſſe Wirkungen nach außen hin kund. Ich

deute hiermit auf den ganzen Kreis der Reflerbewegungen.

Lachen und Weinen mit den Ausrufungen der Freude und des

Schmerzes äußern, was innerlich vorgeht; Liebe und Haß,

Wohlwollen und Neid, Zorn und Gleichmuth u. ſ. w. ſpiegeln ſich

ab auf der Oberfläche und in der Haltung des Leibes; und

der Wille wird zur That.

Dieſe im Mechanismus des menſchlichen Weſens begründete

Einrichtung der Aeußerung alles Innern ermöglicht das gegen

ſeitige Verſtändniß menſchlicher und thieriſcher Geiſter und er
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zeugt im Menſchen unbewußt, aber unwiderſtehlich, die Ge

wohnheit, alles Aeußere als Erſcheinung eines Innern zu be

trachten und auch umgekehrt das Innere ſo aufzufaſſen, wie es

erſcheint. "-

Was heißt denn aber das: Inneres erſcheint im Aeußern?

Heißt das weiter nichts als: Inneres iſt die Urſache des

Aeußern? Nein; es muß hier noch mehr vorliegen. Das

Aeußere, welches uns etwas Inneres darſtellt, iſt doch für

uns eben nur durch Wahrnehmung vorhanden, alſo als eine

Wahrnehmung und folglich als Inneres; und ſchließlich alſo

wird uns das Innere doch nur durch Inneres dargeſtellt.

Denn alles Aeußere iſt für uns nur inſofern da, als es uns

zu einem Innern wird. Das äußere Darſtellungsmittel, wie

gegenſtändlich es auch ſein mag, kann uns nichts mittheilen,

wenn es nicht zunächſt von unſerm Innern erfaßt iſt – erfaßt

als das, was es als Gegenſtand an ſich iſt. Zwiſchen dem

darſtellenden Gegenſtande aber, der nun ein innerer geworden

iſt, und demjenigen Innern oder geiſtigen Inhalte, welcher uns

dargeſtellt werden ſoll, muß eine gewiſſe Verwandtſchaft be

ſtehen, vermittelſt deren es möglich iſt, daß für uns jener Ge

genſtand den Werth habe, dieſen Inhalt zu vertreten – Ver

wandtſchaft ſage ich, d. h. eine gewiſſe Gleichheit und Ueber

einſtimmung. Dieſe kann ja nun eine logiſche Grundlage,

einen logiſchen Gehalt haben; ja ſie kann gänzlich fehlen und

durch Convention erſetzt ſein: man iſt etwa übereingekommen,

dieſer Gegenſtand ſolle dieſes oder jenes darſtellen. In ſolchen

Fällen aber ſagt man vielmehr, ein Gegenſtand bedeute etwas,

und dann handelt es ſich entweder um Erkenntniß oder um

Mittheilung. Die Queckſilberſäule z. B. kann uns den Grad

der Wärme der Luft darſtellen in Folge wiſſenſchaftlicher Deu

tung und Convention; und die ſo über die Wärme gewonnene

Erkenntniß kann durch ein Zeichen einem Andern mitgetheilt

werden. Sache der Kunſt aber iſt weder Erkenntniß noch Mit

theilung, und ihre Werke ſollen nicht irgend etwas bedeuten.")

*) Hier liegt der Unterſchied zwiſchen Kunſt und Sprache, welche beide

unter den Gattungsbegriff Darſtellung fallen.
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Die Verwandtſchaft zwiſchen dem Darſtellenden und dem

Dargeſtellten beruht alſo nicht auf einer Gleichheit zweier Mo

mente in Bezug auf ihren Erkenntnißinhalt, ſondern auf einer

Gleichheit der mit ihnen gegebenen Gefühlsbeſtimmungen. Nicht

darum ſtellt eine Bildſäule der Venus das Weib dar, weil

dieſe Bildſäule nach ihrer Form oder Geſtalt unter dieſelbe

Art fällt wie die Frauen (das wäre die logiſche, inhaltliche

Beziehung); ſondern weil ſie die Stimmung erweckt, welche auch

der Gedanke des Weibes erregt. Dieſe gleiche Stimmung iſt

nicht nur das Band zwiſchen dem Inhalt und dem Darſtellenden,

ſondern iſt auch die ſchöpferiſche Kraft für die Aeußerung der

Darſtellung ſelbſt. -

Zweitens: Da jede in uns eintretende Erkenntniß, ſei es

eine Wahrnehmung, ſei es ein Gedanke, den Zuſtand unſerer

Empfindungen und Vorſtellungen abändert, ſo erzeugt ſie auch

ein Gefühl, und zwar wird nicht etwa bloß die Abänderung

im Allgemeinen gefühlt; ſondern wie der ältere, ſo giebt ſich

auch der neuere innere Zuſtand als eigenthümliche Seelen-Lage

durch ein eigenthümliches Gefühl kund. Um dieſes Gefühl, das

mit der Wahrnehmung jedes Dinges verbunden iſt, nicht für

zu geringfügig zu halten, als daß man daraus irgend eine

weſentliche Wirkſamkeit erklären könnte, muß man nur bedenken,

daß ſolche Wahrnehmung nicht bloß eine beſtimmte Erregtheit

der Nerven iſt, die uns in beſtimmter Form angenehm oder

unangenehm berührt, ſondern daß ſie auch mit vielen Erinne

rungen verknüpft iſt. Solches Ding, es ſei lebend oder ſelbſt

leblos, hat uns ſchon oft in mehrfacher Weiſe genützt oder ge

ſchadet, hat uns erfreut oder geſchmerzt. Das Ding hat ferner

in der Anwendung, die wir von ihm machten, und auch ſonſt

ſich bewegt und hat durch ſeine Bewegungsformen unſere

Nerven ſehr lebhaft berührt. Dieſe Gefühlswirkung wird jetzt

bei dem Anblick des Dinges zugleich mitreproducirt. Die

Kugel und das Rad mag jetzt ruhen; wir ſehen ſie dennoch

rollend und ſich drehend in der Erinnerung. Ja das Ding

ſelbſt mag uns bisher noch niemals begegnet ſein; aber durch

die Aehnlichkeit mit anderen, uns vertrauten Dingen erweckt es

die Gefühle, die mit dieſen zuſammenhängen. Wir leben wie
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mit den Perſonen, ſo mit den Dingen; alles was in unſerer

Umgebung liegt, was wir brauchen und was wir wahrnehmen,

gehört näher oder ferner zu unſerem Leben, hat einen Werth

oder eine Gemüthsbeziehung zu uns. Denn auch wenn es

ſolchen Werth an ſich nicht hat, ſo ſteht es in Beziehung zu

andern Dingen theils an und durch ſich ſelbſt objectiv, theils

durch unſere ſelbſtthätige Combination oder auch durch bloße

Vergleichung.

Die Dinge oder Weſen der Natur zeigen ſich der unmittel

baren Wahrnehmung als in Verkehr mit einander ſtehend. Wir

ſehen ſie drückend und gedrückt, einander ſtoßend und ziehend,

ſich mannichfach zu einander hin bewegend oder ſich trennend.

Wir beurtheilen an ihnen verſchiedene Grade der Stärke und

der Schwäche, Sieg, Niederlage und Untergang, Zerſtörung und

Entſtehung. Durch all dies erregen ſie unſere Sympathie.

Wir meinen zu fühlen, wie ihnen zu Muthe ſein müſſe, näm

lich ſo wie uns zu Muthe wäre, wenn wir Gleiches erführen.

Darum meinen wir auch, daß ihren Bewegungen ſolche Motive

zu Grunde liegen, wie diejenigen, welche uns zu ſolchen Be

wegungen veranlaßten. Annäherung ſcheint uns aus Liebe zu

folgen und ein Suchen zu ſein, Entfernung dagegen Flucht aus

Abneigung oder Scheiden mit Schmerz. Das Männchen und

das Weibchen ſcheinen uns auch Mann und Weib nach Cha

rakter und Gefühlsweiſe; und alles, was in ſeiner Form und

Bewegung, ſeiner Härte und Starrheit oder ſeiner Weichheit

und Schmiegſamkeit, in ſeiner Lage und Umgebung, kurz nach

irgend welcher Seite ſeines Verhaltens männliche oder weibliche

Stimmung in uns erweckt, erſcheint uns auch als Mann oder

Weib. Und wie dieſe objectiven Bewegungen und Verhältniſſe

in der Natur, ſo fühlen wir auch die logiſchen Verhältniſſe

zwiſchen den Begriffen und Gedanken. Auch dieſe ſcheinen uns

kräftig und ſchwach, ſich anziehend und abſtoßend, kämpfend

oder ausgeglichen. Kurz, das unmittelbar zu Bewußtſein ge

langende Leben und Treiben in der menſchlichen Geſellſchaft iſt

der Maßſtab, wonach alle rein natürlichen oder rein geiſtigen

Bewegungen beurtheilt, geſchätzt werden. Wir ſchaffen eine

Hierarchie der Natur und des Geiſtes, in der jedes individuelle



294 Steinthal

Element eine beſtimmte Stelle und Bedeutung erhält je nach

ſeinem Werthe. Dieſer Werth aber giebt ſich ebenſo unmittel

bar in unſerem Gefühle kund, wie Licht und Schall in unſern

Empfindungen.

Nun verlangen wir aber drittens, in Vereinigung der

beiden dargelegten Grundtriebe, daß jedes Ding äußerlich ſo

erſcheine, d. h. uns ſinnlich ſo berühre, wie es uns ſeinem

Weſen nach berührt; daß ſein Aeußeres für unſer Gefühl den

ſelben Werth habe, welchen ſein Inneres, ſein Begriff und ſeine

Wirkſamkeit, ſein Daſein hat: ſo gilt uns ſein Aeußeres als

Darſtellung oder Ausdruck ſeines Innern. Wir wollen aus

der Sinnlichkeit das Innere leſen, welches nach menſchlicher

Anſicht die Dinge bewegt und treibt. Dieſe nach der Eigen

thümlichkeit des menſchlichen Geiſtes geforderte Uebereinſtimmung

zwiſchen Erſcheinung und Inhalt wird in der natürlichen Ge

ſtalt der Dinge nicht immer, ja ſogar ſelten gefunden (in ge

wiſſem Sinne ſogar niemals); und ſo befriedigt ſich der Geiſt

durch eigenes Geſtalten, d. h. durch die Kunſt. Der Me

chanismus der Natur und der Seele wirkt bei der Hervorbrin

gung oder Geſtaltung der Weſen niemals gerade nur mit der

Auswahl von Kräften und den Maßen an Kraft, ſo ganz un

geſtört von nicht dazu Gehörigem, wie nöthig wäre, um ſolche

Geſtalten zu erzeugen, die vollſtändig und makellos das Innere

des betreffenden Weſens erſcheinen ließen. Mancher Menſch

ſieht im Zorn oder im Schmerz ſo aus, daß er Lachen erregt.

Der Künſtler nun zeigt uns, wie ein menſchliches Antlitz aus

ſieht, wenn es durch gerechten, heiligen Zorn Furcht und Ent

ſetzen erweckt, aber doch nicht Grauſen; und wie der Schmerz

der Mutter ausſieht, die ihre Kinder verloren; und wie Furcht

vor dem Untergange ausſieht; und er läßt uns in ſolchem An

blick ſolche Gefühle in Reinheit ſchmecken. Er zeigt das Pferd,

wie es den Sieger trägt, den Adler als König der Vögel, und

ſo jedes Weſen, den Stier, das Lamm, die Eiche, die Roſe

u. ſ. w. in der Geſtalt, in welcher uns die Stellung deſſelben

in der Schöpfung klar wird.

So tritt die Kunſt ein, um das Weſen der Dinge als

erſcheinendes darzuſtellen. Sie ſtellt die Dinge nicht durch den
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Mechanismus dar, durch welchen ihre Wirklichkeit gebildet iſt,

und ſchafft daher auch nichts Wirkliches; ſie bringt nur den

Schein der Dinge hervor, läßt ihre Geſtalten und Bewe

gungen erſcheinen ohne ihr wirkliches Sein. Das eben heißt

darſtellen: ein Ding dadurch zeigen, daß nur ſein Schein, aber

nicht es ſelbſt producirt wird. Dieſe Scheinproduction geſchieht

nicht mit dem natürlichen Mechanismus, ſondern nach eigener

künſtleriſcher Cauſalität.

Nur der von der Kunſt zum Behufe der Darſtellung der

Dinge geſchaffene Schein iſt ſchön. Was in dieſem Schein

erſcheint, iſt der Inhalt. Der Mechanismus, der dieſen Schein

trägt oder bewirkt, iſt der Stoff des Kunſtwerks. Der Schein

iſt die Form, die dieſem Stoffe künſtlich angebildet iſt, Geſtalt,

Bewegung, Verhältniß, welche unſere Gefühle erwecken, und

welche zwar an ſich nur unter die Kategorieen des Angenehmen

und Unangenehmen fallen würden, dadurch aber ſchön werden,

daß ſie uns an dieſen Gefühlen den Werth des Dinges, dem

der Schein gehört oder gebührt, rein und vollſtändig fühlen

laſſen.

Das Kunſtwerk iſt reiner Schein oder reine Darſtellung,

reine Form, weil an ihm eben nur dieſe Function, einen In

halt ſcheinen zu laſſen, in Wirkſamkeit tritt, der Stoff aber

an ſich, inſofern er nicht etwa ſchon durch ſich ſelbſt zum Schein

beiträgt (wie z. B. ſchöner Marmor), gar nicht in Betracht

kommt. Wenn ich durch ein ſorgfältig gearbeitetes ſtereoſkopiſches

Bild den Anblick einer Venus vor mir habe, ſo iſt das der

ſelbe Kunſtgenuß und hat alſo denſelben Kunſtwerth, wie der

Anblick der Marmor-Säule ſelbſt.

Es handelt ſich in der Kunſt nur um Form, Geſtalt,

Verhältniß, nur um Linie und Oberfläche ohne Raumerfüllung.

Sie zeigt uns ſtrengſte Nothwendigkeit, reinſte Cauſalität, näm

lich einen ganz und gar und lediglich vom Zwecke beherrſchten

und in ihm aufgehenden urſächlichen Zuſammenhang formaler

Verhältniſſe. Nicht die Cauſalitäts-Verhältniſſe der wirklichen

Dinge kann ſie auftreten laſſen, nicht eine Nothwendigkeit der

Stoff-Wirkungen bringt ſie zur Geltung, ſondern nur einen

Zuſammenhang der Formen. Nicht wie das Blut des Zornigen
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rollt und ſich in der Stirnader anſammelt, nicht wie ſich der

Muskel zuſammenzieht, zeigt die Bildſäule; aber ſie zeigt, wie

dieſes materielle Leben äußerlich, auf der Oberfläche erſcheint.

Die Form des organiſchen Körpers iſt nothwendig, d. h. ab

hängig von den vegetativen Proceſſen. Dieſe Nothwendigkeit

iſt kein Moment der Kunſt, ſondern was hier in Betracht

kommt, iſt nur erſtlich die nothwendige Uebereinſtimmung der

Lage der Glieder mit der eben ſich vollziehenden Bewegung

oder mit der Lage des Körpers und die Wechſelwirkung der

Glieder unter einander. Dieſes Glied muß ſo geſpannt oder

ſo gedrückt erſcheinen, weil jenes in ſolcher Lage iſt, und beide

müſſen ſo ſein, weil die Situation des Ganzen gerade dieſe

iſt, und zugleich muß das durch ſolche nothwendige gegenſeitige

Lage erzeugte Linien-Verhältniß angenehm ſein. Daher bedingt

zweitens auch das eine Glied als bloße Linie das andere Glied

ebenfalls als Linie, inſofern beide zuſammengenommen dem Auge

angenehm ſein ſollen. Daher der Ausdruck, es ſcheine ein

Glied aus dem andern zu wachſen.

Die Kunſt ahmt die Wirklichkeit nach, aber bloß im Scheine,

zum Scheine. Und was ſtellt ſie alſo dar? Nicht eigentlich

die Wirklichkeit, ſondern nur wie wir das Wirkliche in unſerm

Gefühl tragen. Nicht das Weib, nicht den Zürnenden inhaltlich

ſtellt ſie dar, und ſie erweckt auch in uns nicht inhaltlich die

Liebe zum Weibe; nicht den wirklichen Zorn oder irgend eine

Leidenſchaft, einen Affect, ein Gefühl erregt ſie in uns; ſondern

ſie läßt uns nur den Werth fühlen, den die ſinnliche oder die

geiſtige Neigung zum Weibe, den irgend eine Gemüths-Erregung

für unſer menſchliches Leben hat. Sie ſtellt dar, was das All

und jedes Ding und Weſen im All, und alſo auch, was der

Menſch in ſeiner vielfältigen Thätigkeit und Erregtheit, mit den

Formen ſeines ſittlichen Lebens und ſeiner Schickſale dem

Menſchen gilt, und zwar ſtellt ſie dies für das Gefühl dar durch

ſcheinbare Nachahmung der Wirklichkeit. Weil ſie aber den

Inhalt des nachgeahmten Dinges darſtellt, ſo kann man auch

kurz ſagen, ſie ſtelle dieſes Ding dar. Feſtzuhalten iſt jedoch,

daß die Kunſt nicht kindiſcher Nachahmungstrieb, nicht Copie

der Wirklichkeit iſt. Denn der Künſtler ſchaut, was nicht da iſt.
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Er überſetzt Gefühl in Geſtalt, welche er rein innerlich ſchafft

und in Stoff legt. Der Beſchauer geht den umgekehrten Weg;

er nimmt die Geſtalt auf und dieſe ſetzt ſich in Gefühl um.

Die Geſtalt iſt nicht ein Abbild eines Wirklichen, aber wohl

ein Bild oder ein Ideal. Dieſe Bilder oder Ideale ſchaffende

Thätigkeit verſtehen wir unter Phantaſie.

Das hier über das Weſen der Kunſt und der Schönheit

Bemerkte kann zunächſt wohl für unſern Zweck genügen. Es

iſt vorzugsweiſe von den bildenden Künſten abſtrahirt, und die

Anwendung auf die Dichtung ſoll ja ausführlich dargelegt

werden, wobei auch Gelegenheit zu näheren Beſtimmungen ſich

bieten wird. Zur größeren Beſtätigung wird aber vielleicht ein

Wort über Baukunſt und Muſik hinzuzufügen ſein. Die bil

denden Künſte ſtellen uns Gegenſtände der Natur und den

Menſchen dar. Was in ihren Darſtellungen erſcheint, iſt klar:

das Weſen der Gattung, wie ſie als Idee in uns lebt; das

Bild iſt der Typus, die ideale Form des dargeſtellten Gegen

ſtandes. Unſere Idee vom Weibe in ihren Individualiſirungen

erſcheint in den Geſtalten der Juno, Venus u. ſ. w. Ebenſo

unſere Idee vom Pferde, Löwen u. ſ.w. Aber was erſcheint denn in

dem Werke der Baukunſt und in dem der Muſik? Die letztere

iſt doch wohl die wunderbarſte Kunſt. Sie gebietet entſchieden

über die reichſten Mittel. Während die Poeſie in der Zeitfolge

abläuft, die bildenden Künſte ein ruhendes Nebeneinander bieten,

wirkt die Muſik durch ein Nacheinander und auch durch ein

Zugleich ſehr vieler Mittel (man denke an ein vollſtändig be

ſetztes Orcheſter). Und ihr Mittel iſt ſchon an ſich das er

greifendſte: der Ton, und iſt der mannichfaltigſten Gegenſätze

und Löſungen fähig. Und was erſcheint in ihr? Nichts Be

ſtimmtes, nicht dieſes oder jenes Object, dieſer oder jener Ge

danke, ſondern unmittelbar eine geiſtige Stimmung ſelbſt in

ihrer objectloſen Beſchaffenheit, das Gemüth an ſich ohne an

ſchaulichen oder gedanklichen Inhalt. Hierin ſtimmt ſie (ſo be

rühren ſich auch hier die Gegenſätze) mit der materiellſten Kunſt,

der Baukunſt, die ſchon an der Grenze der Kunſt dem Leben

dient. Auch der Tempel, das Haus drückt nur Stimmung aus,

und zwar viel beſchränkter als die Muſik, nur wenige Stim
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mungen: der Tempel – die Andacht; das Haus – das Wohn

liche, das Gemüthliche, das Prächtige, das Geſchäftsgefühl.

Weil dieſe beiden Künſte unmittelbar auf die Stimmung ſchlecht

hin wirken, ſo ahmen ſie auch nicht nach. Sie wirken durch

Linien- und Ton-Verhältniſſe, ohne uns ein Ding der Natur

vorzuführen.

Wenn es oben hieß, nur das Kunſtwerk, nur der Schein

ſei ſchön: ſollen wir denn nun in Wahrheit niemals ſagen

dürfen, dieſer Menſch, dieſer Baum u. ſ. w. ſei ſchön? O gewiß !

inſofern wir nämlich das Object der Wirklichkeit nur von Seiten

des Scheines beurtheilen, d. h. inſofern wir das Wirkliche ſo

anſehen, als wäre es bloßer Schein, reine Geſtalt; und die

Kunſt ſoll uns dahin führen, die Natur auch als ſchön zu ge

nießen. Die reinigende Kraft der Kunſt beruht darauf, daß

ſie nicht die wirkliche Leidenſchaft in uns entzündet, wirkliche

Affecte weckt, ſondern durch Spiegelbilder derſelben, welche ſie

uns vorhält, uns ihre Bedeutung fühlen läßt. So ſollen wir

nun lernen, auch das Wirkliche ſo zu betrachten, daß es uns

nicht in leidentliche Zuſtände verſetzt, ſondern daß es nach ſeinem

idealen Werthe gefühlt werde. Beim Anblick von Dingen, zu

denen wir nach unſerer Lebensweiſe und Gewöhnung überhaupt

nicht leicht in utiliſtiſche Beziehung treten, von denen wir keinen

ſinnlichen Genuß haben, wird es leicht, die Anſchauung nicht

nach der ſubjectiven und einſeitigen Beziehung des Dinges zu

uns, ſondern nach deſſen objectivem und allſeitigen Werthe für

das All auf uns wirken zu laſſen, z. B. wenn wir eine Eiche,

eine Landſchaft u. ſ. w. ſehen. Dieſe Dinge wecken in uns

kein Verlangen, und ſo können ſie unter Erfüllung gewiſſer

Bedingungen ganz ebenſo wie ein Bild als ſchön genoſſen

werden. Nicht leicht ebenſo ein völlig nacktes lebendes Weib.

Dieſes mit gleicher Freiheit anzuſehen wie das Bild des Weibes

vermöchte wohl nur Jemand, deſſen plaſtiſcher Sinn die vollſte

Herrſchaft über das Gemüth gewonnen hat.

Hiermit iſt ſchon der Werth des Schönen berührt. Daß

er häufig und namentlich in Deutſchland in der klaſſiſchen wie

in der romantiſchen Zeit unſerer Dichtung überſchätzt worden

iſt, braucht jetzt nicht mehr erinnert zu werden. Sollte es viel
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leicht gar an der Zeit ſein, die Kunſt, den reinen Schein, in

Schutz nehmen zu müſſen? Ja, in der That, können wir über

ſehen, daß der Schein, welch hohe Ideen in ihm auch erſcheinen

mögen, doch immer ein leerer Schein iſt, ein unerfüllter? Ge

ziemt ſeine bloße Oberfläche dem Ernſte unſeres menſchlichen

Strebens? Zeigt er ſeinen Inhalt in einer Weiſe, die ſich mit

unſerer ſonſtigen Auffaſſung des Wirklichen, wie des Wahren

und Guten, verträgt? Gehört vielleicht die ganze Betrachtungs

weiſe, auf welcher die Kunſt ruht, einem niedern Standpunkte

geiſtiger Entwicklung an, den wir heute überwunden zu haben

uns freuen dürfen? Dürfte vielleicht Lotze (Geſchichte der

Aeſthetik in Deutſchland, S. 190) zu ſchnell über dieſen Punkt

hingegangen ſein, den er an der Stelle berührt, wo er von

Hegel mittheilt: „Ihm iſt die Kunſt weder der Form noch dem

Inhalte nach die höchſte Weiſe, dem Geiſte ſeine wahrhaften

Intereſſen zum Bewußtſein zu bringen . . . . „„Es giebt eine

tiefere Faſſung der Wahrheit, in welcher ſie nicht mehr dem

Sinnlichen ſo verwandt und freundlich iſt, um von dieſem Ma

terial in angemeſſener Weiſe aufgenommen und ausgedrückt zu

werden. Der Geiſt unſerer heutigen Welt, unſerer Religion

und Vernunftbildung erſcheint als über die Stufe hinaus, auf

welcher die Kunſt (wie bei den Griechen der Fall war) die

höchſte Weiſe ausmacht, ſich des Abſoluten bewußt zu ſein.

Nach der Seite ihrer höchſten Beſtimmung bleibt die Kunſt

für uns ein Vergangenes; was durch Kunſtwerke jetzt in uns

erregt wird, iſt außer dem unmittelbaren Genuß zugleich unſer

Urtheil, in dem wir den Inhalt, die Darſtellungsmittel des

Kunſtwerks und die Angemeſſenheit beider unſerer denkenden

Betrachtung unterwerfen. Die Wiſſenſchaft der Kunſt iſt uns

daher mehr Bedürfniß als die Kunſt ſelbſt; nicht Kunſt

wieder hervorzurufen trachten wir, ſondern, was Kunſt

ſei, zu verſtehen.““ Lotze geht wohl darum zu leicht über

dieſe Herabſetzung der Kunſt hinweg, weil er zu voll iſt von

der Verehrung des Schönen. Hegel iſt nicht der einzige

Kunſtverächter; er hat die edelſten Vorgänger unter den Griechen

ſelbſt.
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Wir haben uns alſo zugleich vor Ueber- und vor Unter

ſchätzung zu hüten. Nun möchte ich drei Geſichtspunkte geltend

machen.

Erſtlich: Die Kunſt iſt doch nicht etwa eine Göttin, welche

aus zweibeinigen Beſtien Menſchen macht, indem ſie denſelben

Gefühl für Schönheit ins Herz gießt, oder welche dieſe Aufgabe

hätte und erfüllt oder nicht erfüllt. Alſo ſpreche man auch nicht

ſo von ihr, daß man fragt: was hat ſie geleiſtet, uns vom

Aberglauben zu befreien, die Menſchheit glücklich, gebildet zu

machen? Sie iſt ein Erzeugniß einer gewiſſen geiſtigen Be

wegung und fördert dieſe Bewegung – weiter nichts. Sie

entſteht aus künſtleriſchem Sinne und ſchafft oder weckt künſt

leriſchen Sinn – zunächſt wenigſtens: weiter nichts. Es ver

ſteht ſich allerdings von ſelbſt, daß ſie als ein beſtimmtes Mo

ment der geiſtigen Bildung mit allen andern Momenten derſelben

in Wechſelwirkung ſteht, und daß ſie von gewiſſen Grundtrieben,

welche die ganze Geſtaltung des geiſtigen Lebens bedingen, mit

geleitet wird. So iſt ſie denn auch bei der Beurtheilung irgend

eines Zeitgeiſtes, einer Culturgeſtaltung, mit in Betracht zu

ziehen als ein Moment derſelben nach ihrer Bedeutung für die

andern geiſtigen Momente und für den ganzen Geiſt, wie auch

umgekehrt nach ihrer Abhängigkeit vom Ganzen und deſſen ein

zelnen Momenten.

Zweitens ſcheint mir: Man begreift doch nur, was man

in ſich erlebt hat. Nun frage ich: haben wir etwa die wahre

und volle Wirkſamkeit der Kunſt erlebt? Nur ein Jahrhundert

hat es gegeben, wo die Kunſt das im Leben war, was ſie

ihrem Leben nach ſein ſoll: das Jahrhundert des Perikles, d. h.

des Aeſchylus und Phidias. Seitdem war ſie zu keiner Zeit

mehr als das Genußſpiel einer Coterie, einer engern oder

weitern, oder gar Moment des privaten Lurus, der perſönlichen

Eitelkeit – mit wenigen und doch auch wieder nur bedingten

Ausnahmen, wie unſer Schiller. Unſere Erfahrung an dieſem

Dichter reicht wohl hin, um uns klar zu machen, was eine

Kunſt bedeuten würde, die mitten in einem kräftigen Leben

ſtünde und ſelbſt ein kräftiges Moment in dieſem Leben wäre,

die nicht aus Kennerthum und Liebhaberei, ſondern unmittelbar
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aus dem Geſammtgeiſte der Nation hervorgegangen, der Nation

den Ausdruck und die Verkörperung ihres Geiſtes böte, ihren

geiſtigen Inhalt zum Genuſſe brächte. Daß man alſo die

Sünden des Alerandrinerthums und des Romanticismus nicht

der echten Kunſt aufbürde! Die wirkliche Kunſt iſt das Na

tional-Feſt.

Drittens: Der Ausdruck iſt dem Inhalt nicht eine Hülle,

von dem dieſer in ſeinem Weſen unberührt bliebe, und dem

gemäß iſt auch die Wahrheit, welche im Gewande der Kunſt

erſcheint, nur bedingt und keineswegs die höchſte Schöpfung des

menſchlichen Geiſtes. Aber durch unvertilgbare Grundtriebe der

menſchlichen Natur hervorgebracht und ſich der fortſchreitenden

Entwickelung derſelben anſchließend, dürfen wir ſie (ohne Pro

pheten zu ſpielen) ſo unvergänglich wie das Menſchengeſchlecht

nennen. Die niedere Phaſe ſchwindet vor der höheren; aber

die niedere Offenbarungs- und Thätigkeitsform des Geiſtes bleibt

in ihrem bedingten Rechte neben der höheren beſtehen: ſo die

Kunſt neben der Wiſſenſchaft. Dieſe mag ihren Flug nehmen

wie ſie mag, ſie bewege den Geiſt und auch das Gemüth mit

aller Macht: ſie kann der Kunſt ihren Raum nicht beſtreiten,

und was ſie ihr von einer Seite etwa nimmt, dafür giebt ſie

ihr auf der anderen vollen Erſatz.

II.

Mythos und Poeſie.

Der erſte Theil dieſer Abhandlung war ſchon niederge

ſchrieben, als mir die im vorigen Hefte dieſer Zeitſchrift abge

druckte Arbeit unſeres jungen Freundes „Die dichteriſche Phan

taſie und der Mechanismus des Bewußtſeins“ mitgetheilt ward.

Ich will nun dieſen zweiten Theil ſo bearbeiten, daß ich dabei

zugleich die Verſchiedenheit meiner Anſicht gegen die ſeinige

darlege.

Der Vrf. wendet ſich zunächſt gegen das Vorurtheil, „daß

die Dichtung eine Schöpfung ſei“. Wenn hierunter eine

Schöpfung aus Nichts verſtanden wird, ſo müſſen wir ihm

unbedingt zugeſtehen, daß derartiges im menſchlichen Geiſte

nicht vorkommt. Ob es Jemand in ſtrengem Ernſte behauptet
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hat, bleibe dahingeſtellt; gewiß iſt, daß mancher, der es aus

geſprochen hat, ſogleich hinzufügte, der Dichter müſſe das

menſchliche Leben, das er darſtellen wolle, in ſich erfahren haben.

Die dichteriſche Schöpfung, meinte man alſo, bedürfe des Ma

terials der Erfahrung. Und ſo würde ich als Pſychologe auch

ganz zufrieden ſein, wenn man zugeſteht, daß es „poetologiſche“

Geſetze gebe; ſchlimm wäre nur, wenn man dies leugnete und

dagegen behauptete, das poetiſche Schaffen ſei geſetzlos.

Nun geht der Vrf gegen die Phantaſie. Sie ſei „kein

guter Gattungsbegriff“. Das heißt doch wohl nur, daß man

bis jetzt dieſen Begriff noch nicht gut definirt habe. Der Vrf.

citirt (S. 183) billigend Herbart's Ausſpruch: „Oder hat

ſchon jemand vollſtändig nachgewieſen, wie ſich die Ginbildungs

kraft verſchiedentlich in Dichtern, in Gelehrten, in Denkern, in

Staatsmännern, in Feldherren äußere? Was den Verſtand der

Frauen, der Künſtler und der Logiker unterſcheide?“ Verſtehe

ich nun unter Einbildungskraft, was man nach dem Sprach

gebrauche darunter zu verſtehen pflegt, ſo muß ich die erſte

Frage ganz abweiſen; denn weder der Gelehrte, noch der Denker,

noch der Staatsmann, noch der Feldherr hat Einbildungskraft;

die hat ausſchließlich der Dichter. Es könnte ſich treffen, daß

der Staatsmann Kleon auch ein Dichter wäre und der Dichter

Sophokles auch ein Feldherr: wie ein Schneider auch ein

Schuſter ſein kann. Die Schuhe aber macht dieſer Schneider

nicht wie die Schneider, ſondern wie die Schuſter. Nehme ich

ferner Verſtand nach der Definition von Herbart, ſo muß

ich auch die andere Frage ablehnen; denn weder der Künſtler

noch der Logiker als ſolcher hat Verſtand: den hat nur der

Realiſt.

Dies könnte nun freilich beweiſen, der Vrf. habe Recht,

wenn er meint, die üblichen pſychologiſchen Gattungsbegriffe

ſeien nicht genügend begrenzt. Wer möchte dies auch beſtreiten?

Er ſelbſt ſcheint im Folgenden die Verſchwommenheit des Be

griffs ganz überſehen zu haben. Wenn man nämlich einerſeits

die Dichtung aus etwas ganz Beſonderem erklärte, aus „der

ſchaffenden Phantaſie des Genius“, andererſeits aus der in

Balladen erzählten Geſchichte, ſo will es dem Vrf. ſcheinen,
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„als ob die (letztere) nüchterne Anſicht, welche für die Dichtung

einen gemeinſamen Urſprung mit allen andern Culturgattungen

vermuthet, trotz ihrer Irrthümer die methodiſch geradere ſei.

In der Geſchichte der Meinungen wenigſtens hat ſie ſich als

die förderlichſte erwieſen.“ Ich meine umgekehrt, die nüchterne

Anſicht ſei die methodiſch krumme. Wenn der Vrf. mit Recht

mahnt, die Einzelerſcheinungen des Bewußtſeins aufzufaſſen,

wie ſchief muß die Erklärung werden, welche die Dichtung aus

einem Grunde ableiten will, der nicht der Dichtung, ſondern

der Erſcheinung x zu Grunde liegt. Iſt dieſer Grund aber ſo

allgemein, daß er nicht bloß das x und die Dichtung und „alle

anderen Culturgattungen“ zu erklären vermag, ſo erklärt er

gewiß nichts. Hat die erſte Anſicht wenigſtens das Verdienſt,

eine Einzelerſcheinung, wenn auch undeutlich in ſich und mit

verworrenen Grenzen, wie ein unbewaffnetes Auge ſie ſieht, als

ein Einzelnes hinzuſtellen und ſo den Anfang einer Unterſchei

dung zu machen: ſo läßt die andere Anſicht jeden Unterſchied

verſchwinden. Hier kommt man dann zu dem einzigen pſycho

logiſchen Gattungsbegriff „Culturgattung“ oder „Gedankenbil

dung“; und das iſt ſicherlich kein guter Gattungsbegriff. –

Noch weniger kann ich zugeſtehen, daß die nüchterne Anſicht in

der Geſchichte der Meinungen über die Dichtung die förderlichere

geweſen ſei. Es war dies eben die Anſicht der Alexandriner und

der alexandriniſchen Köpfe des 18. Jahrhunderts, in denen kein

Funke dichteriſchen Verſtändniſſes war. Dieſes beginnt womit?

Mit der Behauptung der Schöpferkraft des Dichters, wie ſie

von den Männern unſerer goldenen Literatur ausging.

Das war ſogar ein unermeßlicher Fortſchritt, alle Nach

ahmung und ſonſtige nüchterne Principien, d. h. alle Irrthümer

wenigſtens einmal von ſich geſtoßen zu haben. Nun war doch

tabula rasa gemacht und es ließ ſich etwas bauen. Und ſelbſt

derjenige, der in aller Strenge behauptete: Die Dichtung iſt

abſolut Schöpfung aus ſich ſelbſt: der hat die feſtzuhaltende

Wahrheit erfaßt, daß die Dichtung etwas iſt, was auf eigenem

Grunde ſteht. Daran war nur dies falſch, daß man nicht ſah,

wie überhaupt jedes Ding auf ſich ſteht. Aber dieſer Irrthum

ward ſogar bald überwunden. Denn bald behauptete man auch

20*
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von der Sprache, von dem Mythos, von der Philoſophie, von

der ſittlichen Lebenseinrichtung, von allem voll Menſchlichen,

daß es aus unerreichbarer Tiefe des Gemüths quelle. Kurz:

die nüchterne, von den Griechen überlieferte Anſicht war grund

falſch und verkehrt; die neuere, überſchwengliche, deutſche hatte

in Wahrheit den Sinn, die Dichtung ſei unerklärlich. Und

dies war inſofern wahr, als ſie nicht nur für unerklärt gehalten

werden mußte, ſondern aus jenen nüchternen Gründen wirklich

unerklärlich iſt. Man war zum Wiſſen des Nichtwiſſens ge

langt und irrte nur darin, daß man das Nichtwiſſen für die

unüberſchreitbare Schranke erklärte.

Der Vrf. war ungerecht gegen die letztere Anſicht; aber

das Eingehen auf die erſtere veranlaßt ihn ſogleich zu einer

Correctur ſeines Urtheils über beide. Die Behauptung, die

Dichtung ſei Nachahmung, wird nun kurzweg geleugnet, indem

er beiſpielsweiſe auf Heinrich Heine's Gedicht vom Fichten

baume und der Palme hinweiſt. Es iſt offenbar nicht Nach

ahmung, wenn der Dichter von einem einſamen Fichtenbaume

im Norden ſagt, es ſchläfre ihn, und er träume von einer

Palme im Morgenlande, welche einſam und ſchweigend trauert.

Nun citirt der Vrf. Wilhelms v. Humboldt Anſicht mit

Viſcher's Commentar – aber nur, um danach das abſonder

liche Weſen der Dichtung auf's ſchroffſte hinzuſtellen und ſich

damit das Problem vollſtändig vorzuhalten (S. 198): „Der

durchgreifendſte Unterſchied zwiſchen der poetiſchen Gedanken

bildung und jeder andern Combination iſt dieſer, daß der

Dichter Dinge und Verhältniſſe denkt, die nicht vorhanden ſind

oder wenigſtens in der Weiſe nicht vorhanden ſind, in welcher

ſie der Dichter denkt. Der Dichter ſelbſt iſt ſich der Unrealität

ſeiner Dinge bewußt; er macht aber nicht nur nicht den An

ſpruch an ſich, adäquate Vorſtellungen von den Dingen zu

bilden, ſondern er geht gerade darauf aus, zu erfinden:

dichten iſt erdichten.“ Wie iſt dies pſychologiſch möglich?

fragt der Vrf. „Sehe ich einen Baum, ſo muß ich ihn als

Baum erkennen, ich mag wollen oder nicht“ – nach pſycho

logiſcher Nothwendigkeit. „Wir müſſen uns zwingen, den Baum

einen Mann zu nennen, und indem wir es thun, fühlen wir
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die Wirkung der pſychiſchen Hemmung in der unvermeidlichen

Vorſtellung der Inadäquatheit.“ Nichtsdeſtoweniger nennt der

Dichter einen Baum Mann, muthet uns zu, daſſelbe zu thun,

und wir thun es. „Wie iſt dieſe Getheiltheit des Bewußtſeins

nach unſeren pſychologiſchen Annahmen (nach der Hypotheſe

von der Einheit des Bewußtſeins) möglich? Iſt Dichtung etwa

Hallucination, Illuſion?“ Ein berühmter Arzt hat es halb be

jaht. Der Vrf, iſt dagegen.

Die Erinnerung an das Drama, das eben ſo wenig wie

die Lyrik, und, wie wir hinzufügen müſſen, eben ſo wenig wie

das Epos, wirklichen Verhältniſſen entſpricht, führt den Vrf.

zum Mythos, als der Grundlage der Dichtung. Nun zeigt er,

daß die mythiſchen Anſchauungen und Erzählungen urſprünglich

als die adäquaten Auffaſſungen der Natur galten und als ſolche

ganz der pſychologiſchen Cauſalität gemäß entſtanden ſind; und

damit iſt „in dem mythendichtenden Volke, dem erſten Dichter,

die Einheit des Bewußtſeins dargethan“. Die dichteriſche

Phantaſie nun appercipirt in allen folgenden Zeiten vermittelſt

des Mythos. Wie aber erhebt ſich Poeſie in Verſchiedenheit

vom Mythos? Vortrefflich, wie mich dünkt, weiſt der Vrf.

nach (S. 215–217), wie „aus der mythiſchen Apperception,

welche ſich im Vollbewußtſein der Wahrheit fühlt, eine ihrer

Inadäquatheit bewußtepoetiſche Vergleichungsapperception wird“,

indem die mythiſche Anſchauung des Dinges zum Bilde, zum

Vergleiche umgeſtaltet wird.

Danach fragt es ſich weiter vom Fortbeſtande der Poeſie

in den Perioden immer höher entwickelter wiſſenſchaftlicher Be

ſtrebungen. Wie kann derſelbe Mann dichten und nach philo

ſophiſcher und naturwiſſenſchaftlicher Erkenntniß ringen? Um

dies zu erklären, unterſcheidet der Vrf. in der Vorſtellung ein

inhaltiges und ein formales (Gefühls-) Element. Letzteres wird

durch die mannichfachen Combinationen und Abſtractionen,

durch Objectivirung, immer mehr geſchwächt und ſoll im reinen

Denken vernichtet ſein; in der Poeſie wiegt es vor. In dieſer

appereipiren die formalen Elemente der Vorſtellungen einander

rein und vollſtändig, während dies von den inhaltigen Elementen

nur in gewiſſem Maße gilt. Maß und Princip der äſthetiſchen
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Combination der Vorſtellungen ſind die formalen Elemente.

Daß aber die Apperception je nach der geiſtigen Richtung ent

weder nach den inhaltigen oder nach den formalen Elementen

vollzogen werden kann, ohne daß die eine mit der andern con

gruent ſein müßte, dies beruht darauf, daß viele verſchiedene

inhaltige Elemente ein und daſſelbe formale Element haben können.

Das formale Element der Vorſtellung Liebe kann durch viele

inhaltige Elemente erzeugt werden. „Inſoweit nun, als ſie noch

immer daſſelbe formale Element haben, müſſen die inhaltigen

nicht durchaus übereinſtimmen. Wir verlangen nicht, daß Don

Carlos oder König Philipp des Drama den inhaltigen Elementen

unſerer geſchichtlichen Vorſtellungen von dieſen beiden Figuren

entſprechen, wohl aber, daß – und ſei es auch auf Koſten

jener inhaltigen Elemente (bis zu einem gewiſſen Grade) –

daß die formalen Elemente, die jene dramatiſchen Perſonen er

zeugen, mit den formalen Elementen der Vorſtellungen Held,

Unglück, Liebe u. ſ. f. zuſammenſtimmen.“ – „Die inhaltigen

Elemente, vermöge deren die Vorſtellung Apollo, Maria wun

derthätige, verehrte Bilder ſchuf, ſind längſt aus unſerm Be

wußtſein geſchwunden, aber noch immer verbinden ſich die for

malen Elemente jener Vorſtellungen mit den formalen Elementen

unſerer Vorſtellungen von ſchöner Jugendkraft, oder von dem

unſäglichen Gefühl der innigſten Mutterliebe: dieſer Zuſammen

ſtimmung der formalen Elemente verdanken wir noch immer den

Genuß des Schönen an dieſen Werken.“

Endlich aber fragt der Vrf. (S. 233): Wie kann der

Dichter, indem er vom Baume ſpricht, der doch für uns nur

einen botaniſchen Begriff bildet, formale Elemente in uns er

zeugen, wie Liebe, Sehnſucht u. ſ. w., die wohl der mythi

ſchen Betrachtung einwohnten, unſerm Begriffe aber gar nicht

anhängen können? Hierauf antwortet der Vrf. Folgendes:

Erſtlich erneuern ſich täglich trotz der wiſſenſchaftlichen Er

kenntniß die mythiſchen Anſchauungen. Auch der Aſtronom

ſieht die Sonne untergehen. Ferner ſind die mythiſchen Ge

bilde, welche der Geiſt jedes Kindes ſchafft, im Manne nicht

bis auf die letzte Erinnerung ausgetilgt. Ganz ebenſo iſt es

mit dem Volksgeiſte: die Wörter der Sprache bewahren die
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urſprünglichen formalen Elemente älterer Zeit bis auf uns.

Inſofern aber dieſe aus der Wortbedeutung ſchwinden, geben

ſie ſich doch noch durch den Laut kund, nämlich durch Rhythmus

und Harmonie (S. 241).

Wenn dieſer erſte Grund uns zeigt, wie man bis heute

noch dichten konnte, ſo iſt noch zu zeigen, warum man es immer

noch wollte. Was reizt zur dichteriſchen Production? Dies

erklärt ſich aus der Beziehung des ſubjectiven Geiſtes zum ob

jectiven (S. 248), aus der Macht der gewaltigen Schöpfungen

der vorhandenen, objectiv gewordenen Dichtung, welche, da die

Anlage zu ſolchen Productionen noch nicht geſchwunden iſt,

dieſe zur Wirkſamkeit, zur Nachahmung, Nacheiferung anſpornt.

„Man empfand zu lebhaft, wie in den Saiten des eigenen Ge

müthes die Töne nachklingen, die aus dem Dichterſaal alter

und jüngerer Zeiten herüberrauſchten: was war da natürlicher,

als daß man ſelbſt mächtig in jene Saiten griff und neue

Lieder anſchlug, die harmoniſch und ebenbürtig zu den alten

Sängen ſtimmten“ (S. 256). „Iſt ja doch der alte Geiſt noch

immer lebendig, die alte Cultur nicht ausgetilgt; noch immer

rinnt das mythiſche Blut in den Adern naturfor

ſchender Spätgeborener, die Plaſtik der Sprache vermag

beide in ihren Principien ſo getrennte Vorſtellungsweiſen in

Verbindung zu ſetzen: warum ſollte der Dichter, wenn er, wie

er muß, alle die ſchönen und guten Gedanken, die

ſchon die Ahnen, die großen Dichter der Vorzeit, die dichtenden

Völker gedacht und geſungen haben, noch einmal neu denken

und ſingen will – wie ſollte er ſie nicht in derſelben Form

nachdenken wollen, in der die Wahrheit im Gewande der Schön

heit alle Herzen zwingt?“

Daß uns in des Vrfs Darlegung eine offenbare Ungunſt

gegen die Poeſie entgegentritt, darf uns nicht irren, da er die

Frage über den eigentlichen Werth der Poeſie noch durchaus

offen gelaſſen hat. Vergeſſen wir nicht, daß er nur eine pſy

chologiſche Frage aufwirft, die Frage von der pſychologiſchen

Möglichkeit poetiſcher Apperceptionen. Es genügt nicht zu

ſagen, die Poeſie, wie die Kunſt überhaupt, biete das Unendliche

im Symbol, in der Anſchauung, und was man ſonſt noch zur
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Verherrlichung des Dichters rühmen mag: die Frage bleibt

immer, wie kommt der Dichter zu ſolchen Anſchauungen, die

der Wirklichkeit widerſprechen und pſychologiſch unmöglich er

ſcheinen müſſen.

Geſtehen wir nun einerſeits zu, daß der Vrf zur Löſung

dieſer pſychologiſchen Aufgabe einen werthvollen Beitrag ge

liefert hat, ſo will uns doch ſcheinen, als habe die ungünſtige

Anſicht, die der Vrf. von der Poeſie hat, ſich nicht nur über

haupt, obwohl unausgeſprochen offenbart, ſondern auch auf die

rein pſychologiſche Seite einen ſchädlichen Einfluß geübt. Man

ſucht eben andere Gründe für vorübergehende, pathologiſche und

andere für ewige Erſcheinungen.

Daß der Vrf ſo großes Gewicht auf den Reſt mythiſcher

Erinnerung legt, der in der Sprache aufbewahrt wird, wie auf

die im Manne noch nicht ausgelöſchten mythiſchen Anſchauungen

aus der Kindheit, verſteht Jemand, der in der Kunſt etwas ab

ſolut Humanes ſieht, ſo wenig, daß es ihm lächerlich erſcheinen

muß. Alſo weil ſich Göthe in der Kindheit die Luft, das

Feuer und das Waſſer als eine ſchöne Prinzeſſin dachte, ſo

konnte er als Mann die Iphigenie, Taſſo, Fauſt dichten!

Allerdings der objective Geiſt kam hinzu. Wäre aber der ob

jective Geiſt weiter nichts geweſen, als läppiſches, kindiſches

Zeug, ſo hätte er ebenſowenig zur Erzeugung jener Kunſtwerke

beitragen können. Der Vrf hat den Kern ſeiner Entwickelung

nur kurz zum Schluſſe angedeutet und zwar in offenbar ver

ſpottendem Tone (S. 262): „Nun beginnt das Spiel der Ver

tretungen. Die Kunſt wird die Idealiſirung der gemeinen

Wirklichkeit, die Schaubühne die „beſte moraliſche Anſtalt““,

die Dichtung die „„Offenbarung der Humanitätsidee““. So

wird jeder Zweifel an der Richtigkeit des Unternehmens (näm

lich: dichten zu wollen) im Keime erſtickt.“ Wer hat wohl je

aus Schiller's oder Goethe's äſthetiſchen Betrachtungen den

Eindruck gewonnen, als handle es ſich darin nur darum, den

erwachten oder erwachenden Zweifel an der Berechtigung des

Dichtens niederzukämpfen? Und ſind dieſe Abhandlungen ſo

kurz, ſo leichtfertig, daß man ſähe, es ſei dem Gegner nicht

volle Gelegenheit gegeben, ſeine Kraft geltend zu machen. Der
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hiſtoriſche Proceß, der uns in Schiller u. ſ. w. entgegentritt,

mag immerhin eine Vertretung ſein. Aber auf ſolchen Ver

tretungen beruht ja, wie der Vrf ſelbſt erwähnt (S. 251 f.),

der Fortſchritt in der Geſchichte. Wenn die Dichtung das iſt,

wozu ſie, die Anfangs Mythos war, durch Vertretungsproceſſe

umgeſtaltet ward, nämlich Schöpfung von Idealen, Lehrerin der

Sittlichkeit und Humanität: ſo fällt des Vrfs pathologiſche

Frage weg. Dagegen wäre dies die Frage geworden, wie ſolche

Vertretungen ſich vollzogen haben, wodurch ſie bedingt, geför

dert wurden. Es hat eben zu keiner Zeit ein Dichter an der

Berechtigung der Poeſie gezweifelt: ſo mächtig war in ihm der

Vertretungsproceß, d. h. ſo mächtig war in ihm der Drang

zur Poeſie. Glaubt der Vrf. wirklich mit ſeinen kleinlichen

Gründen dies erklärt zu haben! Aeſchylus und Pindar hätten

darum gedichtet, hätten darum dichten gekonnt und gewollt, weil

das Kind in ihnen noch nicht erſtorben war, weil ſie noch

kindlich zu fühlen verſtanden, vielleicht gar, weil ſie eiferſüchtig

auf den Ruhm, ich weiß nicht weſſen, waren?

Der Vrf. hat ſich ſelbſt widerlegt. Denn er beginnt frei

lich mit dem Problem, das ihm ſeine Dialektik ſtellte, die Poeſie

ſei eine abnorme Vorſtellungsweiſe. Im Verlaufe ſeiner Dar

legung aber macht er klar, daß ſie ganz und gar nicht abnorm

ſei, ſondern ganz normal. Daß ſie zwar abnorm ſcheine,

wenn man die inhaltigen Elemente beachtet; daß ſie aber eben

eine Apperception unter den formalen Elementen iſt und als

ſolche ganz normal, in gleichem Grade normal, als ſie auch

Poeſie und ſchön iſt. Wovon jeder Dichter und jeder poetiſch

geſtimmte Geiſt unmittelbar überzeugt war, ſo überzeugt, daß

ihm der Zweifel ſeltſam erſcheint, das hat des Vrfs Dialektik

und Pſychologie klar dargelegt.

Die Verſchiedenheit der Anſicht des Vrfs gegen die in

Deutſchland herrſchende, der ich mich anſchließe, beſteht alſo

kurz darin. Der Vrf. geht von der Vorausſetzung aus, das

Dichten habe ſeine „beſondern“ Gründe; denn es trage keine

Nothwendigkeit in ſich, die aus der geſetzmäßigen Conſtruction

des Bewußtſeins erfolgte, ſondern es ſei ein Nebenproduct, das

zwar nothwendig ſei, weil die Verhältniſſe nun einmal ſo liegen,
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das aber in Wahrheit zufällig ſei, inſofern es nicht zur eigent

lichen Sache, zum Weſen der Entwickelung des Bewußtſeins ge

höre. Nothwendig ſei die Schöpfung des Mythos; die Tradition

des Mythos dagegen, auf der die Poeſie beruht, habe nicht die

gleiche Nothwendigkeit, ſei nur Product des Trägheitsgeſetzes.

Der Vrf. mußte alſo dieſes Verhältniß darlegen, um die Mög

lichkeit der Poeſie zu erklären. – Wir aber meinen: der Dichter

dichtet nicht aus beſonderem Grunde, ſondern nur weil er

Menſch iſt; und der Menſch dichtet, weil er Dichter iſt. Das

veranlaßt eine andere Betrachtung auch für den Mechanismus

der dichteriſchen Phantaſie.

Wenn der Vrf. zugeſteht (S. 238): „Für die modernen

Dichter nun verlieren die Mythen ihre inhaltigen Elemente faſt

gänzlich, ſie werden Worte, die ihre inneren Sprachformen

wandeln und vor neugebildeten Worten den Vorzug voraus

haben, daß ſie die formalen Elemente zur entſchiedneren An

regung bringen“, ſo ſehe ich gar nicht mehr ein, wie er ein

ſo großes Gewicht auf den noch in uns lebenden Mythos legen

kann. Denn dieſer tritt ja gar nicht als ſolcher in die Poeſie

ein, ſondern erſt in Folge einer Wandlung ihrer inneren Form,

zu dem Zwecke, etwas zu vertreten, was unmittelbar gar nicht

in ihm liegt. Auf dem vom Vrf. verhöhnten Vertretungspro

ceß beruht die Poeſie, und ihn mußte man darlegen, wenn

man den Mechanismus der Phantaſie analyſiren wollte. In

dem Heine'ſchen Gedichte, von dem der Vrf. ausging, han

delt es ſich ganz und gar nicht von Fichte und Palme; nur

grammatiſch (buchſtäblich) genommen iſt hier „ein Fichtenbaum“

Subject, mit dem das Prädicat „er träumt“ verbunden iſt, zu

welchem „von einer Palme“ als Object gehört. Dargeſtellt iſt

in dieſem Mythos, dieſem Gramma, dieſem Logos oder Epos,

etwas ganz Anderes. Dargeſtellt, d. h. vertreten. Ja, wem

jenes Gedicht nicht das zu erwecken vermag, was es darſtellt,

der hat es nicht verſtanden. Alſo iſt nicht das die Frage (we

nigſtens nicht bloß das): wie kann man Fichte als träumend

appercipiren, ſondern wie ſind ſolche Vertretungen möglich.

Die Dichtung iſt nicht Fortſetzung des Mythos, ſondern

Aufhebung deſſelben. So lange er wirklich Mythos iſt, kann
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von Poeſie im eigentlichen Sinne noch nicht die Rede ſein.

Eine Proceſſion, eine Liturgie, mag ſie noch ſo dramatiſch ſein,

iſt kein Drama. Unzählige Völker hatten dramatiſch gefeierte

Feſte, aber kein Drama. Der Mythos thut's nicht. Alſo

kann auch der Knabe, der in Delphi den Gott Apollo agirte,

nicht Urſache des Dramas in Athen ſein. Es muß wohl zum

Mythos etwas hinzukommen; was iſt das? Das bleibt zu

zeigen.

Iſt denn der Mythos wirklich ſo weſentlich für die Poeſie,

wie der Vrf. ſtillſchweigend vorausſetzt? Was ſollen wir denn

z. B. zu dem bekannten Goethe'ſchen Gedichte ſagen:

Ueber allen Gipfeln iſt Ruh;

In allen Wipfeln ſpüreſt du

Kaum einen Hauch;

Die Vöglein ſchweigen im Walde:

Warte nur, balde

Ruheſt du auch.

Iſt das ſchön? Und wo iſt hier ein Mythos? Oder be

ruht hier die Poeſie lediglich auf Reim und Versmaß? Und

wie verhält es ſich mit der Novelle und dem Roman in Proſa?

Geſchichtlich, das iſt richtig und iſt oft ausgeſprochen, hat

ſich die Poeſie und alle Kunſt innerhalb der Religion entwickelt,

und zwar innerhalb der mythiſchen Religion oder des religiöſen

Mythos. Urſprünglich iſt ſie nichts weiter als ſchlechthin die

erhabene, dem gemeinen Verkehr enthobene Rede, die Sprache,

mit welcher man ſich an die Götter wendet, in welcher man

bei feierlicher Gelegenheit ſich ausdrückt. Da iſt ſie religiös,

weil es nur religiöſe Feier giebt; da iſt ſie reiner Mythos,

weil man nur mythiſch denkt. Es ſind die Epochen des menſch

lichen Lebens, Geburt und Tod und der Eintritt in den Ehe

bund, es ſind nationale Ereigniſſe, wie der bevorſtehende Kampf,

es ſind Abſchnitte in dem Naturlaufe, wie der Anbruch des

Morgens, des Frühlings, welche Opfer und Feier der Götter

veranlaſſen und den dichteriſchen Ausbruch des bewegten Ge

müths hervorrufen. Das Dichteriſche liegt hier lediglich in

der edeln und rhythmiſchen Sprache. Das iſt wohl kaum mehr
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als Keim der Poeſie, noch nicht ſie ſelbſt. So verhält es ſich

am klarſten, wie mir ſcheint, in den altindiſchen Hymnen, den

Veden. Eigentliche Poeſie erhebt ſich allmählich mit der Ver

weltlichung der Feſte; es iſt das fröhliche Nachſpiel des Gottes

dienſtes, wobei der Frohſinn immer noch unter Feſtesglanz in

edlen Worten hervorbricht. Auch die Götter lachen und freuen

ſich des Daſeins; es giebt neben dem erhabenen Mythos auch

einen heiteren. In dem Maße, wie der Mythos zur Sage

wird, verliert die Poeſie den hieratiſchen Charakter und nähert

ſich ihrem Weſen. So entwickelt ſich das urſprüngliche Epos.

Dann bedient man ſich wohl der Poeſie auch zu weltlichen

Zwecken, zunächſt zu den allgemeinen ſtaatlichen, in Ermahnungen

zu Vaterlandsliebe und Tapferkeit in Zeiten der Gefahr, zu

Klagen in Zeiten allgemeiner Noth. So erhebt ſich die Lyrik,

in welcher ſich die Poeſie immer mehr auch des individuellen

Gemüthslebens bemächtigt. Um dieſe Zeit entwickelt ſich denn

auch ſchon die Proſa, welche den heilig gebliebenen Mythos

der Religion überläßt, die Sage aber als unwahr verurtheilt

und die Wahrheit ſucht. In einem Gegenſatze zur Proſa er

ſteht nun die Poeſie als ſie ſelbſt.

Zeigt ſich alſo, daß der Mythos der Poeſie nicht noth

wendig iſt; iſt er nur ein mögliches Mittel für dieſelbe; wird

er dies aber erſt durch eine innere Verarbeitung: ſo muß man

vielmehr behaupten, daß Poeſie und Mythos trotz einer ge

wiſſen Verwandtſchaft und trotz des hiſtoriſchen Zuſammenhanges

dennoch weſentlich verſchieden ſind, eben ſo ſehr, wie auch

Wiſſenſchaft und Mythos. Wo Mythos als ſolcher erſcheint,

da iſt keine Poeſie.

Wenn, wie der Vrf. bemerkt, der Mythos dem mythiſch

denkenden Menſchen als objective Auffaſſung der Dinge gilt,

Poeſie aber eine Vergleichungs-Apperception iſt, ſo iſt die

Nabelſchnur, welche die Poeſie noch mit dem Mythos verband,

völlig durchſchnitten; die Poeſie iſt ein Weſen mit eigenen Le

bensbedingungen, und der Mythos iſt in ihr untergegangen.

Der Vrf. bemerkt, wir können immer noch die Schönheit des

Apollo und der Madonna genießen, weil die formalen Elemente

dieſer Vorſtellungen auch in uns noch entſprechenden, apper
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ceptionsfähigen Elementen begegnen; und er will damit nur be

weiſen, daß daſſelbe formale Element durch verſchiedene inhaltige

erzeugt werden könne. Wir benutzen dieſen Fall, um daran

zu zeigen, wie völlig verſchieden Kunſt und Mythos iſt. Der

jenige, auf welchen eine Raphael'ſche Madonna nur die Wir

kung übt, welche jedes Heiligen-Bild, das am Wege ſteht, eben

falls übt, der genießt das Kunſtwerk Raphael's und deſſen

Schönheit nicht; und derjenige, für welchen die Vorſtellung

Apollo, Maria, ein wunderthätiges Bild ſchaffen konnte, hat

nie ein Kunſtwerk hervorgebracht. Ich habe von vielen wun

derthätigen Bildern gehört, darunter aber war keins von einem

nennenswerthen Künſtler. Die Bilder verlieren in demſelben

Maße an Wunderkraft, als ſie an Schönheit gewinnen. Wenn

Raphael die ſchönſte Madonna hervorgebracht hat, ſo iſt ihm

dies nicht darum gelungen, weil er am feſteſten an Maria ge

glaubt, am inbrünſtigſten zu ihr gebetet hätte, ſondern weil er

der größte Maler war: ſonſt hätten ihn gewiß die Maler der

früheren Jahrhunderte weit übertroffen.

Umgekehrt muß man ſagen, die Kunſt ſei Freiheit vom

Mythos. Wer ein ſchönes Bild von Maria und Jeſus ſchaffen

wollte, mußte ſich bewußt ſein, kein Portrait zu liefern. Er

fühlte ſich dem Mythos gegenüber ſo frei, wie gegenüber irgend

einer Thatſache, deren allgemein menſchlicher, durch die Kunſt

darſtellbarer Inhalt herausgehoben werden mußte. Indem er

aber dies in Bezug auf Maria that, hat er den Mythos als

ſolchen vernichtet. – Und hier hat die höhere Kritik dieſer

Kunſt anzuknüpfen. Werden wir immerfort meinen, Jungfrau

ſchaft und Mutterliebe auf demſelben Geſichte zeigen zu können?

Und werden wir die Reinheit der Jungfrau nicht anders denken

können, als mit verhimmelnden Augen und auf der Bruſt ge

falteten Händen?

Der Mythos iſt an ſich und urſprünglich, wie ſchon wie

derholt bemerkt iſt, die vermeintlich objective Auffaſſung der

Naturerſcheinungen, wird dann zu einer quaſi-hiſtoriſchen Er

zählung, einer Sage, endlich zu einem Märchen; alſo iſt er,

wenn er in der Poeſie erſcheint, etwas von ihr Ergriffenes,

ein Gegenſtand: ebenſo wie irgend eine geſchichtliche Thatſache,
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irgend eine Begebenheit im menſchlichen Leben, irgend ein Ding

der Natur, Gegenſtand der Poeſie werden kann.

III.

Die Factoren der Poeſie.

Wir haben in dem Eingangs citirten Aufſatze nur das

Verhältniß zwiſchen der Sprache und dem in ihr dargeſtellten

Inhalte an der Hand der beiden Kategorieen Stoff und Form

erörtert. Wir hatten geſehen, wie ſich von verſchiedenen Stand

punkten aus ſowohl die Sprache als der Inhalt je als Stoff

oder als Form anſehen laſſe. Faſſen wir die dort gewonnenen

Ergebniſſe mit dem zuſammen, was ſich uns hier ſchon ergeben

hat, ſo gelangen wir zu einer mehrfältigen Unterſcheidung und

einer beſtimmteren Faſſung der unterſchiedenen Momente. Wir

haben nämlich erſtlich dem Marmor des Bildwerkes parallel

ein Material der Poeſie; dies iſt die Sprache. Von dieſer

nun abgeſehen unterſcheiden wir weiter an dem, was ſie aus

drückt, an ihrem Inhalte, drei Momente; nämlich erſtlich einen

Gegenſtand, welcher aus irgend einer Sphäre des Alls, ir

gend einem Kreiſe der Natur oder des geiſtigen Lebens und

der geiſtigen Erzeugniſſe gewählt ſein kann. Wie uns der

Maler einen Baum oder eine Landſchaft darſtellen kann, ſo auch

der Dichter. So zeigt uns z. B. Freiligrath in einem

Doppelbilde „die Tanne“, ſo giebt uns Goethe mehrere Mond

landſchaften („Luna“, „An den Mond“), und Heine in dem

oben erwähnten Gedichte zeichnet Pol und Aequator. Zweitens

aber iſt es nicht um den Gegenſtand als ſolchen zu thun, ſon

dern um unſer Gemüths - und geiſtiges Verhältniß zu ihm,

um Stimmung oder Idee, um ein Inneres, welches an

jenem Gegenſtande erweckt und dargeſtellt wird. Dies wird

erreicht drittens durch die künſtleriſche Formung oder Vor

führungsweiſe des Gegenſtandes. Erſt wenn wir dieſe Mo

mente jedes einzeln näher dargelegt haben, können wir auch die

Sprache als Material der Poeſie betrachten.

Der Gegenſtand iſt dem Weſen des Kunſtwerkes faſt noch

eben ſo äußerlich wie das Material. Auch dieſes iſt ja freilich

nicht gleichgültig für die Charakteriſtik des Künſtlers und ſeines
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Werkes; es iſt weſentlich, ob derſelbe ein bildender oder redender

Künſtler iſt. Dies verhält ſich aber doch nur darum ſo, weil

je nach der Eigenthümlichkeit der Phantaſie dieſes oder jenes

Material der Darſtellung das geeignetſte iſt. Der ſo oder ſo

individuell beſtimmte künſtleriſche Genius arbeitet ſeine innern

Bilder nicht gleich vollkommen für Stein oder für Farbe aus,

und ſein Bild läßt ſich überhaupt nicht in gleich günſtiger

Weiſe ſo oder ſo zur Aeußerung bringen. Kurz, wer innerlich

ein Bild entwirft, thut dies ſogleich mit beſtimmter Rückſicht

auf das Material, in welchem es ausgeführt werden ſoll,

z. B. der Maler mit Rückſicht darauf, ob es ein Wandgemälde

oder ein Oelbild ſein ſoll, und welche Dimenſionen es haben

ſoll. In gleicher Weiſe nun iſt auch nicht jeder Gegenſtand

geeignet, um aus ihm jede Idee ſtrahlen zu laſſen. So iſt

allerdings die Geſchichte der Gegenſtände der Poeſie, wie die

des Materials der Künſte nicht bloß etwas Aeußerliches, aber

doch nur ſecundär wichtig, als Symptom, da das Primäre doch

immer die innere Thätigkeit bleibt. Dabei kommt auch noch

die Natur der Kunſtart in Betracht. Die Geſchichte der In

ſtrumente mag eine höhere Bedeutung für die Muſik haben;

die der Farben für die Malerei nicht minder; ebenſo die des

Materials für die Bauwerke: während ſie für die Plaſtik ſchon

gleichgültiger iſt. Sehr wichtig dagegen iſt anerkanntermaßen

die Natur der beſondern Sprache für die Dichtung. Es iſt

nur Folge des univerſellen, allumfaſſenden Charakters der Poeſie,

daß der Gegenſtand für ſie weniger ins Gewicht fällt. In

deſſen iſt auch hier mit Recht z. B. oft genug auf das Ver

hältniß der Dichtung zur Natur hingewieſen, als auf einen

Punkt, in Bezug auf welchen ſich Völker, Zeiten und Indivi

dualitäten unterſcheiden. Daß die höfiſche Poeſie des Mittel

alters vorzugsweiſe den bretoniſchen, die nationale Poeſie in

Deutſchland zur ſelben Zeit den altgermaniſchen, in Frankreich

den karolingiſchen Sagenkreis bearbeitet, iſt für das innerſte

Weſen dieſer Dichtungen beſtimmend. Es iſt auch gewiß

charakteriſtiſch für Schiller, daß er für ſeine Dramen (abge

ſehen von der fremden Turandot oder etwa von der Braut von

Meſſina?) weder Novellen noch Sagen zur Grundlage wählte,
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wie doch Goethe und Shakeſpeare thaten, und daß er für

ſeine erzählenden Gedichte (mit Ausnahme des Fiſcherknaben im

Anfange von Tell) nicht jene geheimnißvollen Mächte herbeizog,

welche in den berühmteſten Balladen wirken. Es iſt hier nicht

der Ort, auf dieſen Punkt näher einzugehen. Da es mir an

dieſer Stelle nur darum zu thun iſt, zu zeigen, daß einerſeits

ſich ſchon in der Wahl des Gegenſtandes die Eigenthümlichkeit

des dichteriſchen Genius klar herausſtellen läßt, andererſeits aber

doch dieſelbe nur ein Symptom iſt: ſo brauche ich, um dies

zu genügender Deutlichkeit zu bringen, nur auf die Gegenſtände

hinzuweiſen, welche Tieck im Gegenſatze zu Schiller bear

beitete. Denn einerſeits zeigt ſich ſo unmittelbar die ganze

Kluft, welche jenen Romanticiſten von dieſem „modernſten“

Dichter trennt, und doch iſt damit noch gar nicht auf das

Weſen der beiderſeitigen Beſtrebungen und Weltanſchauungen

eingegangen.

Hieraus ergiebt ſich das richtige Maß der Wichtigkeit,

welches in der allgemeinen Literaturgeſchichte jenen Unterſuchungen

zukommt, die in neueſter Zeit im Gefolge der vergleichenden

Sprach- und Mythenforſchung mit umfaſſender Gelehrſamkeit

über die Wanderungen der von der Dichtung ergriffenen Er

zählungen angeſtellt worden ſind. Als bloße Betrachtung der

Gegenſtände bleibt ſie in der Vorhalle der Literatur; aber

nicht bloß iſt von hier aus der Eintritt in das Innere nahe

gelegt, ſondern es tritt auch noch eine andere Rückſicht hinzu.

Jene Erzählungen (z. B. von zwei Liebenden aus feindlichen

Häuſern, oder die durch einen Strom getrennt ſind; von seiner

Frau, die ſich dem Manne überlegen dünkt und ſich dennoch

von ihm überliſten läßt; von der Schönen, die durch Löſung

eines Räthſels zu gewinnen iſt; vom ſogenannten Urias-Briefe),

welche ſich in mannichfacher Abwandlung über den Orient und

Occident verbreiten, bilden, noch abgeſehen von der dichteriſchen

Bearbeitung, die ſie erfahren, ſchon an ſich Theil einer Art

bloß im Munde lebender Volksliteratur. Wenn auch zuweilen

noch nicht in rhythmiſche Sprachform gebracht und inſofern

noch außerhalb der Volkspoeſie ſtehend, bilden ſie ſo zu ſagen

die proſaiſche Ergänzung zu letzteren. Solche Sagen, Erzäh
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lungen, Märchen, Schwänke tragen wie die Mythen einen

poetiſchen Charakter und Keim in ſich. Wir können in ihnen

ſelbſt ſchon einen Gegenſtand, eine Idee und eine Form unter

ſcheiden, wie an jedem Kunſtwerke. Sie ſind die eigentliche

Urpoeſie, Poeſie in primärſter Geſtalt oder in erſter Potenz;

und nun, von einem Dichter als Gegenſtand ergriffen, werden

ſie in zweiter Potenz in die wirkliche Poeſie erhoben. Und

gern natürlich wendet ſich der Dichter an ſie, die ſelbſt ſchon

Dichtung ſind, wenn auch noch kein Gedicht; er wendet ſich an

ſie lieber als an einen unmittelbaren Gegenſtand der Natur

oder des geiſtigen Lebens. Sie bieten ihm einen Stein, an

dem die erſte Zubereitung ſchon vollzogen iſt, den er nur der

feineren Bearbeitung zu unterwerfen hat. Solche Erzählungen

haben an ſich ſchon formalen, idealen Werth, und ſo treten ſie,

wenn vom Dichter ergriffen, nur relativ als Gegenſtand und

Stoff eines Kunſtwerks auf, ſind aber an ſich ſchon Form

oder Idee. Wenn Schiller ſolche ſchon zubereitete poetiſche

Stoffe für ſeine Dramatik liegen ließ und ſich unmittelbar aus

dem geſellſchaftlichen Leben und der Geſchichte den Stoff holte,

den er dichteriſch formte, ſo zeigt dies die hohe Energie ſeines

Geiſtes, die aber fortan dem modernen Dichter nicht mehr zu

erlaſſen ſein wird. Wenn wir darum in der erſten Zeit nur

mangelhafte Dichtungen erhalten werden, ſo dürfen wir uns

wohl mit der Hoffnung tröſten, daß dieſe Werke folgenden Ge

ſchlechtern die nothwendigen poetiſchen Vorarbeiten für Werke

eines höheren poetiſchen Styles liefern werden.

Die Betrachtung der poetiſchen Idee und Formung würde

uns unmittelbar in die ſpeciellere Aeſthetik führen. Hier tritt

uns nun aber der Hauptunterſchied unter den Gattungen der

Redekunſt entgegen, der vor allem zu erledigen iſt, nämlich der

von Poeſie und Proſa; und zu dieſem wenden wir uns jetzt.

Ihn darzulegen war ja, wie die Ueberſchrift ausſpricht, der

Zweck dieſer Abhandlung.

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 21

W.
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IV.

Poeſie und Proſa nach ihren Zwecken und Stoffen.

Wenn hier der Unterſchied zwiſchen poetiſcher und pro

ſaiſcher Redekunſt dargelegt werden ſoll, ſo iſt eben ſchon vor

ausgeſetzt, daß wir hier unter Proſa nicht die unkünſtleriſche

Rede verſtehen, wie man das gewöhnlich thut. Alſo nicht, wie

man die Proſa des Lebens und der Wirklichkeit der Poeſie der

Ideale entgegenſtellt, nicht in dieſem Sinne reden wir hier von

Proſa. Wir müſſen jedoch dieſen Begriff beſtimmter begrenzen,

indem wir genauer bezeichnen, was von ihm ausgeſchloſſen

bleibt und was nur mißbräuchlich mit jenem Worte bezeichnet

wird. Wir ſchließen aus die Umgangsſprache, die mündliche

wie die ſchriftliche, alſo jeden Geſchäftsſtyl, Brief-, Canzlei

und Geſetz - Styl, jede Formel- Sprache, wie wichtig ſie auch

für die Wiſſenſchaft ſein mag. Dies alles iſt nicht Proſa,

ſondern Noth- und Verkehrs- Sprache. Solches Reden

iſt Praxis, Kundgebung des Willens, der ausgeführt werden

ſoll, Mittheilung, Belehrung, Hülfsmittel für Erkenntniß. Was

hier erſtrebt wird, iſt genaue Bezeichnung deſſen, was gemeint

wird, und unzweifelhaftes Verſtändniß. Aeſthetiſche Rückſicht

darf in ſolche Rede gar nicht eintreten. Wenn wir nun auch

dieſen ganzen Kreis der Geſchäfts-Rede als völlig unkünſtleriſch

von der Proſa ausſcheiden, ſo können wir doch bemerken, daß

es auch hier nicht nur Unterſchiede giebt, ſondern auch größere

oder geringere Entfernungen von der Kunſt. Eine Familien

Anzeige in der Zeitung ſoll nicht den Anſpruch auf wirkliche

Proſa erheben; wir finden es nicht gebildet, hier von „dem

unerforſchlichen Rathſchluſſe der Vorſehung“ zu reden. In

deſſen wüßten wir kaum, wie es anders lauten könnte, wenn

Hr. N. N. anzeigt, ſeine Frau ſei von einem Knaben entbunden,

ja ein Söhnchen oder Knäblein wird ſeiner Vaterfreude gern

geſtattet, und er kann auch drucken laſſen: meine liebe Frau.

Die Polizei aber notirt: „geboren: ein Kind männlichen Ge

ſchlechts“. Daß es ein „geſunder, kräftiger Knabe“ iſt, meldet

die Anzeige ebenfalls; der Polizei iſt das gleichgültig, ſie hat

nicht für Arzt und Arzenei zu ſorgen. Nur wenn der Knabe
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ſtirbt, iſt der Tod zu melden, gleichviel, ob er ſehr gelitten hat

oder nicht. Erſt wenn der Zeitpunkt gekommen iſt, wo er

Soldat werden ſoll, geht ſeine Geſundheit den Staat an.

Die eigentliche Geſchäftsſprache alſo hat (mit der Beſchrän

kung, die ſpäter anzugeben ſein wird) keinen äſthetiſchen Cha

rakter. Denn für ſie, wie für alle Praxis, iſt als weſentlich

bezeichnend dies hervorzuheben, daß hier überall die Gegen

ſtände in ihrer endlichen Erſcheinung als Einzelheiten aufgefaßt

werden ſollen, um mit ihnen oder auf ſie praktiſch zu wirken.

Wir bewegen uns hier im Gegenſatze zu aller Kunſt und Wiſſen

ſchaft, welche auf das Allgemeine gehen und rein theoretiſch

ſind. Wie verſchieden iſt die Thätigkeit des Unterſuchungs

Richters von der des wiſſenſchaftlichen Juriſten! Jener hat

den einzelnen Fall feſtzuſtellen mit allen ſeinen näheren Um

ſtänden; er hat es mit dieſer Perſon und dieſer Sache zu

thun, welche ſo aufzufaſſen iſt, daß ſie durchaus als dieſe und

keine andere ganz unverwechſelbar hingeſtellt werden muß.

Unter Proſa als Redekunſt wird alſo nur die wiſſenſchaft

liche Darſtellung (abgeſehen von aller formelhaften Ausdrucks

weiſe) und die Beredſamkeit begriffen. Letztere wird gewöhnlich

in viel höherem Grade als die erſtere zu den Künſten gezählt,

und ſie trägt vorzugsweiſe den Namen Redekunſt. Und dies

mit allem Rechte, wie in die Augen ſpringt, ſobald man den

Blick auf die Reden irgend welcher Art richtet und mit der

entſprechenden Wiſſenſchaft vergleicht, die religiöſe Rede mit der

Dogmatik und Ethik; die gerichtliche Rede mit der Sprache

des Geſetzbuches oder der Aktenſtücke, überhaupt der Juris

prudenz; die politiſche Rede mit der Geſchichte und Politik,

und welchen Wiſſenſchaften ſonſt noch der Redner ſeine Ge

danken entnimmt. Dies ſcheint aber inſofern abnorm zu ſein,

als die Wiſſenſchaft mit der Kunſt das Allgemeine und das

rein Theoretiſche gemeinſam hat, während die Beredſamkeit auf

das Einzelne und Wirkliche und die Praxis geht und ſich da

durch eben ſo ſehr von der Kunſt entfernt, als ſie ſich dadurch

ganz auf Seiten des Verkehrs ſtellt. – Die Stellung der

eigentlich ſo genannten Reden gegen die Werke der Wiſſenſchaft

iſt aber allerdings eine bedeutend niedrigere, wie unmittelbar

21 *



320 Steinthal

einleuchtet, wenn man die tauſend gerichtlichen Reden über Dieb

ſtahl, Betrug u. ſ. w.. und auch tauſend Verhandlungen politiſcher

und geſetzgebender Corporationen in Betracht zieht. Dieſelben

ſtehen ſo wenig auf dem Boden der Kunſt, wie die Aktenſtücke,

auf welche ſie ſich ſtützen. Nur wo der Gegenſtand der Ver

handlung allgemeine und hohe ſittliche Intereſſen berührt, wo

ſich der Verkehr zu ſeiner vollen Höhe menſchlicher Zwecke er

hebt, da gewinnt die Rede einen künſtleriſchen Charakter, weil

die lebhafteſten Gefühle erweckt werden, und dieſe ſind es, durch

welche die Beredſamkeit mit der Kunſt verbunden iſt.

Gehen wir nun näher auf das Weſen der Proſa und

Poeſie ein, ſo wird ſich zeigen, um das Ergebniß vorauszu

ſchicken, daß nur die Poeſie wahrhaft und ganz in die Reihe

der Künſte gehört, die Proſa aber, ſelbſt nur im engern und

höhern Sinne, doch bloß eine „anhängende Kunſt“ zeigt, we

ſentlich aber einem ganz anderen geiſtigen Gebiete angehört.

Sie ſtehen zwar beide in gleich ſcharfem Gegenſatze zur Sprache

des Verkehrs, wie zu aller Praxis überhaupt; aber jede thut

dies in ſo verſchiedener Weiſe, daß ſchon hier der unter ihnen

beſtehende Gegenſatz klar hervortritt. -

Die Praxis iſt auf das Einzelne gerichtet, um an ihm

irgend einen ſubjectiven Zweck zu objectiviren. Dieſer Zweck

iſt etwas Allgemeines; und wenn irgend ein Stoff dazu bear

beitet und geformt wird, um einem unſerer Bedürfniſſe zu ge

nügen, um unſern Körper zu kleiden, unſern Hunger oder Durſt

zu ſtillen, uns durch den Raum zu tragen oder um als Werk

zeug und Mittel zur Beſchaffung der Dinge zu dienen, durch

welche wir unſere Bedürfniſſe irgend welcher Art befriedigen:

ſo wird immer einem begrenzten einzelnen Stoffe eine durch

das Subject beſtimmte Form angebildet; es wird in das Ob

ject eine Allgemeinheit geſenkt, welche aus dem Gedanken und

den Verhältniſſen des Subjects ſtammt. So entſteht ein ein

zelnes Ding, das inſofern einen allgemeinen Werth in ſich

trägt, als es zum Ausdrucke eines beſtimmten menſchlichen Ge

dankens geworden iſt: ein Kleidungsſtück, ein Meſſer. Der

Zweck, das Kleiden, das Schneiden, iſt ein allgemeiner Gedanke

ſubjectiver Art, d. h. auf die Verhältniſſe und Bedürfniſſe des
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Menſchen berechnet, aus denſelben entſprungen, und dieſer iſt

dem Stoffe immanent gemacht worden, ſo daß nun das Kleid

eine Einheit von Einzelheit und Allgemeinheit iſt. – Das

Kunſtwerk iſt ebenfalls eine Einzelheit, ein gegebener Stoff,

dem etwas Allgemeines eingebildet iſt; inſofern ſteht es dem

verfertigten Dinge gleich. Es unterſcheidet ſich aber von dieſem

dadurch, daß das Allgemeine nicht ein ſubjectiver Zweck iſt,

ſondern eine objective Idee. Eben darum iſt das Kunſtwerk

nicht nützlich, dienlich, ſondern es ſtellt dar. – Die Wiſſenſchaft

bietet Abſtractionen, alſo nichts Einzelnes, ſondern das objective

Allgemeine an ſich. Sie ſteht alſo in dieſer Rückſicht in dop

pelſeitigem Gegenſatze zur Praxis, aber auch zur Kunſt. Dem

Einzelnen abgewandt, welches jene beiden hervorbringen, iſt ſie

wie die Kunſt auf das objectiv Allgemeine gerichtet, während

die Praxis auf die ſubjective Allgemeinheit geht. Das wiſſen

ſchaftliche Allgemeine aber iſt dennoch ganz anderer Art als

das künſtleriſche, wie ſich im folgenden Paragraphen ergeben

wird.

Scheint hier die Wiſſenſchaft der Praxis ferner zu ſtehn,

als die Kunſt, ſo zeigt ſie ſich in anderer Rückſicht derſelben

näher als dieſe. Nämlich die Praxis iſt auf die Wirklichkeit

und zwar auf die Beherrſchung derſelben gerichtet; die Wiſſen

ſchaft geht auch auf dieſelbe, wenn auch zunächſt nur auf ihre

Erkenntniß. Das Cauſalitätsverhältniß der Wirklichkeit, welches

die Wiſſenſchaft zu erkennen ſtrebt, wird von der Praxis vor

ausgeſetzt; die Kunſt will bloß den Schein – ein Unterſchied,

der ſchon oben erörtert iſt (S. 295 f.), den wir aber hier noch

einmal mit der beſondern Rückſicht auf den uns in dieſem

Paragraphen beſchäftigenden Punkt erläutern wollen.

Schien uns nämlich ſoeben die Wiſſenſchaft der Praxis

ferner zu ſtehen als die Kunſt, weil ſie mit dem Einzelnen als

ſolchem gar nichts zu thun hat, ſondern ausſchließlich auf das

objective Allgemeine geht, während die Kunſt wie die Praxis

Einzelnes hervorbringt, ſo tritt ſie damit zugleich auch der

Kunſt ferner als die Praxis. Und dies führt nun auf einen

andern Unterſchied.

Die Kunſt iſt ihrem eigentlichen Weſen nach Darſtellung;
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die Wiſſenſchaft aber iſt an ſich bloßes Erkennen, und es iſt

ihr genau genommen ganz äußerlich, mitgetheilt und darum

dargeſtellt zu werden.

Die Wiſſenſchaft will die Wahrheit des Seins erfaſſen,

die Poeſie will den wahrhaften Schein darſtellen. Darum

alſo hat jene das Gewebe der mechaniſchen Kräfte nach den

mannichfachen Verſchlingungen der Fäden zu verfolgen. Sie

hat die Dinge der Natur, wie geſchichtliche Ereigniſſe oder

Thaten, als Wirkungen vorhandener Bedingungen nach objectiven

Geſetzen zu erklären. Und ſo ſteht ſie eben der Praxis zur

Seite, welche dieſelben Kräfte und Bedingungen für ihre Zwecke

zu verwerthen ſucht. Die eine wie die andere bedarf des

Sinnes für die Wirklichkeit. Im Gegenſatze zu beiden ſucht

die Kunſt nur die Nothwendigkeit des Scheins feſtzuhalten,

welcher ſubjectiven Geſetzen unterworfen iſt, weil er überhäupt

nur für die Subjectivität des Beſchauenden vorhanden iſt. Die

Aufgabe des Hiſtorikers, zu zeigen, an welchen beſtehenden

feindlichen Mächten und an welchen ihm und ſeinen Verhält

niſſen inwohnenden Schwächen ein Held zu Grunde gegangen

iſt, muß ſehr verſchieden ſein von der poetiſchen Gerechtigkeit

und der poetiſchen Nothwendigkeit, wie ein Gedicht ſie zu

bieten hat. Ja, es wäre vielleicht die unbeſchränkte Behauptung

aufzuſtellen, daß es für die Geſchichte keinen Helden giebt, daß

ein ſolcher nur für die gemeine Betrachtungsweiſe und für die

Poeſie exiſtirt. Denn die Geſchichte als rationale Wiſſenſchaft

muß ſelbſt die Perſonen als bloße Mächte behandeln und er

kennt in ihnen nur gewiſſe in perſönlicher Erſcheinung zuſam

mengebundene Kräfte. Sie ſind für die Wiſſenſchaft Producte

von Bedingungen und Urſachen für Wirkungen. Ja meiſt er

ſcheinen die vorwiegenden hiſtoriſchen Mächte nicht einmal als

Perſonen in individueller Lebendigkeit, ſondern als Collectivum,

als Inſtitution, als Idee. Die Geſchichte iſt doch wahrlich

nicht die Geſchichte von Perſonen, ſondern (jenachdem man es

anſehen mag) von Völkern, oder die Entwickelung von Schöpfun

gen der Cultur und Civiliſation. Die Poeſie aber, da ſie in

Bildern arbeitet, bedarf der Helden, wollender, wirkender und

ſich genießender Perſönlichkeiten, in denen die geſchichtliche Macht
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zu ſchöner Erſcheinung kommt, unſerm Gemüthe faßbar wird.

Die geſchichtliche Perſon aber, wie ſie in der That auftritt,

wirkt mit Mechanismen, mit Fremdem, für Andere; ja ſie iſt

ſelbſt nur ein einheitlicher Mechanismus: der poetiſche Held

wirkt aus ſich, zu ſeiner Genugthuung und fühlt das Glück

und das Unglück, und mit ihm wir, die Zuſchauer. *)

Steht alſo die Wiſſenſchaft in ſo ſchroffem Gegenſatze zur

Kunſt, ſo fordert das Schönheits-Geſetz, welches verlangt, daß

jedes Weſen in ſeiner Eigenthümlichkeit erſcheine – es fordert,

daß die Wiſſenſchaft nicht poetiſch dargeſtellt werde. Nur wie

jedes Geräth und alles Praktiſche eine „anhängende Kunſt“

haben kann, ſo auch die Wiſſenſchaft, was ſpäter näher zu be

ſtimmen ſein wird. Wir können daher ſchon vorläufig be

merken, daß, wie jedem Geräth, ſo auch der Sprache des

praktiſchen Verkehrs eine gewiſſe Kunſt oder Schönheit anhangen

kann. Ja, wenn dies nicht wäre, ſo wäre Beredſamkeit un

denkbar, da dieſe nur die vollendetſte Sprache des Verkehrs iſt.

V.

Poeſie und Proſa in ihren pſychologiſchen Formen

und Proceſſen.

Wir kommen endlich zu dem Cardinalpunkte. Hier muß

der Unterſchied zwiſchen poetiſcher und proſaiſcher Rede nach

ſeiner eigentlichen Bethätigung und in ſeinem Urſprunge klar

werden. Nach dem aber, was ſchon bemerkt iſt, wird es keiner

weitern Erklärung darüber bedürfen, daß hier als Proſa nur

die Darſtellung der Wiſſenſchaft beachtet wird. Von der Be

redſamkeit ſpäter.

Die Wiſſenſchaft will die Wirklichkeit erfaſſen. Das Er

zeugniß der geiſtigen Auffaſſung eines Wirklichen nennt man

pſychologiſch eine Anſchauung. Die gemeine, niedrige An

ſchauung wird durch ſinnliche Wahrnehmung erzeugt; die wiſſen

*) Eine Vergleichung Scipio's, Hannibals und etwa noch Demoſthenes

(oder Philopömens oder Alcibiades) in Bezug auf ihre geſchichtliche Bedeut

ſamkeit und ihr äſthetiſches Intereſſe könnte vielſeitig vorgenommen werden

und müßte dann lehrreich ſein für den Unterſchied zwiſchen Geſchichte und

Poeſie.
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ſchaftliche Anſchauung iſt eine intellectuelle, d. h. nach der Natur

unſerer Intellectualität, eine durch Begriffe vermittelte. Darum

iſt ſie von Allgemeinheiten durchzogen, und wir nennen ſie viel

mehr gewöhnlich eine Idee. In Wahrheit, eine Idee iſt einer

Anſchauung ſehr unähnlich. Wenn dieſe weſentlich auf der

Thätigkeit unſerer Sinne beruht und nur ein einzelnes Ding

erfaßt: ſo fehlt zwar der Idee nicht die Sinnlichkeit, und zwar

liegt ihr eine ſehr maſſenhafte und ſehr ſorgfältige zu Grunde;

aber ſie iſt ganz von Allgemeinem aufgeſogen, in Allgemeines

umgeſetzt (z. B. die Idee des Zoologen vom Thier und vom Hecht).

Die Wiſſenſchaft producirt alſo Ideen, indem ſie die (ge

meine) Anſchauung begrifflich bearbeitet. Alles Einzelne als

ſolches iſt hier getilgt. Eine Kette von Begriffen conſtituirt

die Idee des Wirklichen. – Rechnen wir das Sittliche ohne

Weiteres zum Wirklichen, ſo gilt von dem Wiſſen deſſelben

auch eben nur das, was von dem des natürlichen Daſeins ge

ſagt iſt (vgl. den Kauf eines Hauſes und das Erwerbungs-Recht).

Die Kunſt dagegen ſoll uns durch Vorführung von Ge

ſtalten und Bewegungen den Werth der Ideen fühlen laſſen.

Sie wirkt alſo erſtlich gar nicht auf die Intellectualität, ſon

dern auf das Gefühl; und ſie wirkt zweitens nicht mit Begriffen

und Allgemeinheiten, ſondern durch Bilder. Ein Bild, welches

uns den Werth einer Idee erſcheinen läßt und zu Gefühl bringt,

iſt ein Ideal. Die Kunſt producirt nicht Ideen oder Begriffe,

ſondern Ideale. Begriffe erzeugen nennt der Pſychologe Ver

ſtand, Ideale erzeugen: Phantaſie.

Alles was da iſt, erklärt die Wiſſenſchaft; ſie zeigt die

Wirklichkeit von Seiten ihrer mechaniſchen oder cauſalen Noth

wendigkeit: was alles, und wie und wodurch es iſt. Auf die

Frage aber, wie dem Menſchen bei all dem zu Muthe iſt, ant

wortet die Kunſt. Die Wiſſenſchaft giebt ihre Antworten in

Begriffen; denn nur das Allgemeine iſt das Nothwendige: die

Kunſt giebt die ihrigen in Geſtalten, welche ſie ſo formt, daß

dieſelben denjenigen Muth wecken, den die Wirklichkeit theils

wirklich erweckt, theils erwecken würde, wenn ſie überall voll

endet wäre. Geſtalten aber ſind einzelne Bilder. Die pſycho

logiſche Auffaſſung ſolcher Bilder aber geſchieht in derſelben
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Form, wie die der wirklichen Einzelheiten, nämlich durch Wahr

nehmung; jene wie dieſe fallen unter die Kategorie der An

ſchauung.

Die Wiſſenſchaft erhebt die Anſchauungen durch Begriffe

zu Ideen; die Kunſt erhebt die Anſchauungen durch Bilder zu

Idealen. Jene ſtellt die Ideen hin, bietet ſie an ſich und nach

ihrem Gehalte dar; dieſe ſtellt den Schein der Ideen hin und

läßt uns dadurch fühlen, was ſie unſerm Gemüthe gelten.

So berühren ſich Wiſſenſchaft und Kunſt niemals, und

können darum nie in Widerſpruch gerathen. Wenn uns der

Maler oder der Dichter eine Landſchaft vorführt, ſo hat das

mit Geographie, Geologie, Botanik und Zoologie gar nichts

zu thun.

Dieſer pſychologiſchen Verſchiedenheit der Producte gemäß

ſind auch die erzeugenden Proceſſe verſchieden. Die wiſſen

ſchaftliche und die künſtleriſche (proſaiſche und poetiſche) Apper

ception werden mit andern geiſtigen Organen in andern Formen

vollzogen.

„Sehen!“ iſt eine Forderung, die wir in gleich unerläß

licher Weiſe an den wiſſenſchaftlichen Forſcher wie an den

Künſtler (und auch an den Praktiker) ſtellen. Nur daß jeder

von dieſen ganz anders ſieht. Das wiſſenſchaftliche Sehen iſt

Beobachten. Hier kommt es darauf an, die ſubjective Natur

unſerer Empfindungen einmal zugeſtanden, die ſinnlichen Qua

litäten eines Gegenſtandes ſo objectiv und genau zu erfaſſen

wie möglich. Mit großer Energie macht ſich der beſonnen Be

trachtende zum bloßen Refler des betrachteten Objects, alſo

thätig aufnehmend. Was die gemeine Anſchauung obenhin,

leicht und ſchnell thut, das wird hier mit Beſonnenheit, Sorg

falt, Genauigkeit, in vielfältigen Beziehungen und alſo mit

reicherem Erfolge gethan. – Das poetiſche Sehen iſt ein Schauen.

Geſchaut aber wird mehr als geſehen. Es wird in das Object

hinein- und aus ihm herausgeſchaut, was gar nicht in ihm

liegt. Es iſt nicht ein paſſives Widerſtrahlen, ſondern ein

Bilden. Das künſtleriſche Bild iſt fern von den ſchwankenden

Linien und allem Unbeſtimmten der gemeinen Anſchauung; es

hat mindeſtens die gleiche Schärfe der Umriſſe als die wiſſen
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ſchaftliche Anſchauung; aber dieſe Beſtimmtheit der Form iſt

nicht von außen her in das Bewußtſein genommen, ſondern

innerlich geſchaffen. Der Künſtler ſieht nicht oder nicht bloß

die Formen, welche die Natur wirklich hervorgebracht hat, ſon

dern welche ſie hat hervorbringen wollen; er ſieht den Urtypus,

nach welchem ſie geſchaffen hat. Auch die Wiſſenſchaft bleibt

nicht dabei ſtehen, bloß einzelne Formen aufzunehmen; die

Morphologie zeichnet ebenfalls ewige Urtypen und beſtimmt

das Geſetz der Geſtalten (und unterſcheidet ſich dadurch von der

Praxis, der es um die Erfaſſung der Einzelheit als dieſer be

ſtimmten Form zu thun iſt). Das Geſetz aber, welches die

Wiſſenſchaft conſtruirt, bezeichnet ein Cauſalitätsverhältniß im

Werden der Dinge; die Kunſt zeigt vielmehr ein erſtrebtes Ziel

der Natur. Sie führt aus, was die Natur angelegt hat.

Wer gelernt hat, eine Linie als Fortſetzung einer andern

zu appereipiren und ſo den Begriff und die Anſchauung der

Fortſetzung appercipirt hat, der kann hieraus auch die Fortſetzung

der Fortſetzung appercipiren, und das kann man eine rein

aprioriſche Apperception nennen, welche über das in der Er

fahrung Gegebene hinausgeht. So iſt das künſtleriſche Bilden

eine die Erfahrung überſchreitende Fortſetzung der Natur, ein

aprioriſches Geſtalten, eine Vollendung der Tendenz der Natur.

Natürlich muß oder kann dieſe Tendenz nur der Natur ſelbſt

abgelauſcht ſein. Es wird eine Linie verlängert oder verkürzt,

mehr oder weniger gekrümmt; es wird die unterbrochene Linie

zuſammenhängend gemacht. Für dieſe Correctur iſt das Gefühl

der unmittelbare Maßſtab.

Der Poet ſchafft, wie jeder bildende Künſtler, Bilder aus

Natur-Anſchauungen. Da er aber ſeine Geſtalten nicht ſinnlich

vorführen kann, ſo hat er die Aufgabe, durch einzelne Züge,

die ſich durch das Wort bezeichnen laſſen, die Phantaſie (die

bildende Apperceptions-Thätigkeit) des Leſers zu veranlaſſen,

aus dem gegebenen Zuge eine Geſtalt zu entwickeln. Iſt er

inſofern im Nachtheil gegen den Künſtler, ſo hat er den Vor

theil, den Gefühls-Eindruck, den die Geſtalt hervorbringen ſoll,

unmittelbar auszuſprechen und dem Leſer mitzutheilen und ihn

zu veranlaſſen, eine Geſtalt zu bilden oder zu denken, welche



Poeſie und Proſa. 327

ſolchen Eindruck hervorzubringen vermag. Er malt nicht die

Landſchaft; aber er läßt uns ſo fühlen, als wenn wir ſie ſähen,

und aus dieſem Gefühl heraus appereipiren wir ſie, das heißt

ſchauen wir ſie.

Demnach wirkt der Dichter in entgegengeſetzter Reihenfolge

als der bildende Künſtler; aber daraus dürfte kaum folgen, daß

in ihm der Gefühlseindruck mächtiger, in dieſem die Anſchauung

oder das Bild beſtimmter ſein müſſe. Denn beides bedingt ſich

gegenſeitig. Aus dem Gefühlseindruck heraus idealiſirt der

Künſtler die gegebene Geſtalt, und aus der ſcharfen Auffaſſung

der Geſtalt beſtimmt ſich im Dichter das Gefühl. Jenes ob

jective und dieſes ſubjective Moment lehrt auch den Dichter

unmittelbar, welchen Zug er herauszugreifen hat, um mit einem

Schlage Geſtalt und Eindruck dem Leſer mitzutheilen.

Bei der Bildung der wiſſenſchaftlichen Anſchauung hat

jedes Gefühl zu ſchweigen; in der poetiſchen, überhaupt künſt

leriſchen Apperception ſoll es zum Ausdruck kommen. Es wird

der Maßſtab für die Fortſetzung und Correctur des Gegebenen;

denn es gilt als Inhalt der Tendenz der Natur. Der Dichter

appercipirt alſo jedes Ding mit dem Gefühl, welches daſſelbe

erweckt. Nicht nur geht der ganze Apperceptions-Proceß unter

Leitung dieſes Gefühles vor ſich, ſondern daſſelbe kann ſich ſo

ſtark hervordrängen, daß es dem Objecte ſelbſt zugeſchrieben

wird, daß das Object ganz an Stelle unſerer ſelbſt als Sub

ject auftritt. So wie der Dichter ſpricht: „Ein Fichtenbaum

ſteht einſam. Im Norden auf kahler Höh'. Ihn ſchläfert, mit

weißer Decke Umhüllen ihn Eis und Schnee“: ſo ſtehen wir

plötzlich im eiskalten Norden und genießen deſſen ſchauervolle

Schönheit; und ſo fühlen wir unmittelbar, wie uns dort zu

Muthe wäre. Und eben mit dieſem Gefühle hat der Dichter

das nordiſche Bild appereipirt. Unmittelbar und unbewußt

verſchmilzt durch die Macht des Gefühls unſer Selbſt mit der

angeſchauten Fichte. Wir verſchwinden vor uns ſelbſt, und was

in uns rege iſt, wird dem ſelbſt zugeſchrieben, was uns ſo er

regt hat: denn wir ſind ganz in das Bild verſenkt. Wir

appercipiren uns in ihm, d. h. es als uns. – Aus

dem Gegenſatze heraus appercipirt dann der Dichter die Palme;
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aber er erfaßt auch zugleich den Gegenſatz ſelbſt und das zer

ſtörende Weſen extremer, excluſiver Zuſtände, und daher das

Bedürfniß der Ergänzung. Vereinſamt trauern beide, und

träumend ſehnen ſie ſich nach einander, nach Ausgleichung ihrer

Naturen.

Liebe zur Natur iſt die Urſache der poetiſchen Naturauf

faſſung und ihre Wirkung. Tauſend Dinge, an denen wir mit

Wiſſenſchaft gleichgültig vorübergehen, tauſend Bezüge, die wir

mit kaltem Verſtande völlig überſehen, enthüllt uns der Dichter,

der ſie gemüthvoll appercipirt hat und uns zeigt.

Läuft denn nicht Alles, was oben über das Weſen der

Kunſt geſagt iſt, darauf hinaus: Kunſt iſt, Alles mit Liebe

ſehen und Jedes ſo erſcheinen laſſen, wie der es Liebende es

ſieht? – Und iſt Liebe etwas Anderes als Tauſch der Ge

müther? ſich im Andern, alſo den Andern als ſich appereipiren?

Und das iſt Poeſie.

Danach können wir aber vier Apperceptions-Verhältniſſe

unterſcheiden. Es kann erſtlich der Dichter irgend eine Be

ziehung zwiſchen Naturweſen in tiefer Symbolik, und inſofern

ganz objectiv, und doch ſo darſtellen, daß wir unmittelbar ein

großes Verhältniß anſchauen und fühlen: wie dies in dem

Heine'ſchen Gedichte geſchieht. – Oder es wird zweitens an

etwas Natürliches etwas Menſchliches angeknüpft, angelehnt: eine

Apperception nach Analogie. In einem natürlichen Ereigniſſe

wird ein menſchliches Schickſal erfaßt, oder umgekehrt. So

wenn uns Freiligrath zuerſt die Tanne auf des Berges

Höhen vorführt und ſie dann als ſtarken Maſt inmitten der

Fregatte zeigt. Der Dichter führt uns das Schickſal des

Baumes vor und er verkündet, was dieſer aus uns heraus

ſpricht, oder wir aus ihm, und er ſpricht aus, wie ihn oder

uns, unbefriedigt von allem was wir bei der Reiſe um die

Erde erfahren haben (wir im Baume), ein ſtarker Zug nach

dem Heimathberge zieht. – Oder drittens es tritt ein bloßes

Spiel, ein Unterſchieben ein. Doch Spiel gehört zur Liebe.

So ſchreibt man dem Baume oder der Bergſpitze einen menſch

lich gedachten Verkehr mit den Wolken zu und den Wurzeln

mit den Metallen und Edelſteinen. Das Mädchen, das durch
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Blumendüfte vergiftet wird, wird von den Geiſtern der abge

ſchnittenen Blumen aus Rache getödtet. Dieſes Spiel belebt

die Anſchauung und behält darum als ein untergeordnetes Ele

ment, als poetiſcher Schmuck, ſeine Berechtigung. Wir ſchmücken

gern den Gegenſtand unſerer Liebe; und obwohl wir wiſſen,

daß der Schmuck nicht zur Perſon der Geliebten gehört, hängen

wir ihr denſelben dennoch um, weil er ſchön läßt. – Wenn

aber endlich viertens unmittelbar aus der Mythologie her die

Kräfte der Natur mit belebten und bewußten Weſen vertauſcht

werden, wenn die Naturdinge mit den Augen des Märchens

angeſehen werden, ohne daß dieſes Märchen an ſich einen be

ſondern Werth beanſpruchen kann; wenn man meint, man könne

uns den Wald lieb und werth machen, wenn man ihn als

Zauberwald darſtellt, Alles darin als verhert, die Natter als

ein Königskind u. ſ. w. u. ſ. w., ſo fragt man allerdings, wie

mir ſcheinen will, mit Recht, wie lange man wohl noch an

dergleichen Gefallen finden wird, oder wer wohl heute noch an

dergleichen Gefallen findet. Nur wenn wir uns dann mit be

wußter Ironie in das kindliche Vorſtellen zurückverſetzen, kann

dieſe Poeſie genoſſen werden.

Ueberhaupt aber iſt der wichtigere Gegenſtand der Poeſie

nicht die Natur, ſondern das menſchliche Leben. Dieſes ſoll

uns die Dichtung in ſeiner Wahrheit vorführen. Der Natur

iſt der ideale Inhalt von uns eingedichtet; dem Menſchen-Leben

wohnen die Ideen urſprünglich inne. Die Dichtung, welche

die Natur ergreift, verſenkt den Geiſt in einen ihm nicht homo

genen Stoff, bewirkt eine Vermählung aus Leidenſchaft. Wenn

ſie aber den idealen Gehalt der Beziehungen zwiſchen Menſch

und Menſch oder das Verhältniß des Menſchen zu ſich ſelbſt

und zum Schickſal in Ereigniſſen aus dem Menſchen-Leben

darlegt, ſo bewegt ſie ſich in einem Kreiſe, deſſen ſämmtliche

Factoren ihrem Weſen nach zu einander paſſen. Sie ſchreibt

freilich nicht die Wirklichkeit unmittelbar ab: Wahrheit iſt nicht

Wirklichkeit – iſt ihr aber doch nicht fremd. Die Dichtung

kann, wie ſie nicht Phyſik zu lehren verſteht, auch nicht die

Räthſel des Menſchen-Schickſals löſen; aber ſie giebt uns den

Werth alles wahrhaft Menſchlichen zu fühlen. Sie iſt weder
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Geſchichts-, noch Religions- und Lebens-Philoſophie; aber ſie

läßt uns fühlen, wie wir in höchſter Form Menſchen ſind.

Wie appercipirt der Dichter das menſchliche Treiben? Nicht

wie der Geſchichtſchreiber oder Ethiker, nicht wie der Statiſtiker,

nicht wie der Richter und Poliziſt. Die Letzteren, der Praxis

gewidmet, ſuchen irgend eine einzelne That in ihrer Vereinzelung

nach ihrem Verlaufe genau feſtzuſtellen, und ſchließlich iſt die

Frage: iſt hierbei irgend ein Recht oder Geſetz verletzt oder

nicht? Es kommt darauf an, die Thatſache ſo zu appercipiren,

wie ſie ſich wirklich begeben hat. Der Statiſtiker will aus den

Summen gleichartiger Fälle von Ereigniſſen und Thaten aus

dem Menſchen-Leben allgemeine Verhältniſſe, wo möglich Ge

ſetze bilden. Das liegt dem Dichter ganz fern. Er appercipirt

wohl gelegentlich einen Polizei- oder Criminal- Fall, den er

entweder unmittelbar erlebt hat oder den er einer actenmäßigen

Darſtellung entlehnt. Aber auch hier wird ihm die Anſchauung

zum Bilde, die einzelne, halb oder ganz zufällige Geſchichte

wird zum Bilde der menſchlichen Natur. Der Apperceptions

Proceß vollzieht ſich hier ganz analog dem des bildenden

Künſtlers bei der Auffaſſung der Geſtalt des einzelnen Natur

weſens. Namentlich aber hat er die Lücken der unterbrochenen

Linien auszufüllen und engen Zuſammenhang herzuſtellen.

Der Künſtler muß genau wiſſen, welche Lage jeder Theil

des Körpers bei irgend einer Bewegung annimmt; wie ſich bei

jeder Haltung die Oberfläche geſtaltet. Was dagegen unter

der Haut vorgeht, das braucht er eigentlich nicht zu wiſſen,

denn das iſt der Mechanismus, mit dem er ſich nicht beſchäftigt.

Eine analoge Scheidung zwiſchen Oberfläche und Anſchauung

einerſeits und verdecktem Mechanismus andrerſeits läßt ſich auch

im geiſtigen Leben machen, wenn auch in unräumlicher Weiſe.

Was ein beſtimmter Menſch unter gewiſſen Umſtänden thun

wird, weiß Jeder aus Lebens - Erfahrung ohne Pſychologie.

Was nun ſolche Erfahrung weiß, iſt Oberfläche (obwohl ſie

ins Innerſte dringt); was die Pſychologie hinzuthut, iſt die

Analyſe des Mechanismus. Wenn der Himmel eine gewiſſe

Färbung zeigt, ſo ſchließt Jeder auf Regen, auf Donner und

Blitz, auch wer nicht weiß, was jene Färbung eigentlich bedeutet
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und was Donner und Blitz und Regen wirklich iſt. Wer be

hauptet, er kenne den Charakter eines Menſchen, was weiß er

wohl von ihm? Er hat bemerkt, wie ſich dieſer in zehn, in

hundert Fällen benommen hat, und er glaubt zu wiſſen, wie

er ſich in jedem Falle, in den er gerathen ſollte, benehmen

würde. Fordert man ihn auf, den Charakter dieſes Mannes

zu bezeichnen, ſo gebraucht er vielleicht ein allgemeines Beiwort

wie „gut“, oder, da ihm dies wohl nicht genügt, er erzählt,

wie ſich derſelbe einmal benommen hat; ja vielleicht ſagt er,

der Mann ſei ſo, daß er in einem ſolchen oder ſolchen Falle,

der als möglich gedacht werden könne, ſich ſo oder ſo benehmen

würde. Er erdichtet einen Fall, um zu charakteriſiren. –

Das Wiſſen, was ein Menſch im gegebenen Falle thun wird,

iſt ein Schluß aus Analogie, auf einen Fall nach hundert ähn

lichen Fällen. Das Erdichten eines Falles und des dabei zur

Erſcheinung kommenden Benehmens iſt eine ſchöpferiſche Apper

ception nach Analogie. Solch ein Erdichten ſchafft eine

Dichtung, wenn der Fall eine werth volle Idee des

geiſtigen Lebens verwirklicht.

Jeder Dichtung liegt doch mindeſtens ſo viel Wirklichkeit

zu Grunde, wie irgend einem Bilde. Wenn aber eine wirkliche

Begebenheit zur poetiſchen Fabel geſtaltet werden ſoll, ſo wird

ſie derartig appercipirt, daß Anfang und Ende und alle Punkte

miteinander nach den allgemein geltenden Erfahrungen über

menſchliche Charaktere und über Urſache und Folge im menſch

lichen Verkehr in Zuſammenhang geſetzt, was in dieſen nicht

paßt, ausgeſondert oder umgeſtaltet, was in demſelben fehlt,

hinzugedichtet werde. Was hierüber für viele Dichtwerke in

äſthetiſch-kritiſcher und dramaturgiſcher Beziehung bemerkt

worden iſt, dürfte ein fruchtbarer Gegenſtand für pſychologiſche

Forſchung werden.

Die Dichter unterſcheiden ſich gewiß in der Rückſicht, ob

die nothwendige, idealiſirende Umgeſtaltung der gegebenen Ge

ſchichte unmittelbar, ohne Sinnen vorgenommen wird, ſo daß

nicht ſowohl der Dichter am Vorliegenden ändert, als dieſes

vielmehr von ſelbſt ſich im Bewußtſein des Dichters unbewußt

umgeſtaltet; oder ob das Ergänzen und Abändern ſtückweiſe

-
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geſchieht, wie auch die Lücken erſt nach und nach gefunden

werden. Wichtiger aber iſt jedenfalls, ob überhaupt die Umge

ſtaltung zum vollen Bilde glücklich ausgeführt iſt.

Der Künſtler hat nicht nur zu beachten, welche Form der

Arm bei ſolcher Haltung zeigen muß, ſondern auch, ob es der

Arm einer Diana oder einer Venus iſt; d. h. maßgebend für

alle Geſtalt und alle Cauſalität iſt die Idee. So iſt auch für

die Geſtaltung einer Thatſache in Bezug auf Beſtimmung des

Charakters, wie auf den Ablauf der Ereigniſſe und Thaten die

Idee, mit welcher ſich der Dichter dem Gegenſtande naht, das

innerlichſt und entſchieden maßgebende Moment. Das wird

beſonders einleuchtend, wenn man vergleicht, wie derſelbe My

thos, dieſelbe Sage, dieſelbe geſchichtliche Thatſache in ver

ſchiedenen Tragödien behandelt worden iſt. Denn die Idee

beſtimmt zunächſt den Ablauf des Ereigniſſes, dieſer aber iſt

in ſolcher Form nur unter Vorausſetzung beſtimmter Charaktere

möglich.

Kommen wir jetzt zur Vergleichung des Dichters mit dem

Proſaiker. Wir dürfen wohl die Philoſophie und die rationale

empiriſche Wiſſenſchaft, welche Begriffe, das abſtract Allgemeine

oder Ideen in ihrer Abſtractheit ſuchen und mit Begriffen

operiren, ohne weiteres hier ausſcheiden; denn ihr weſentlicher

Unterſchied liegt auf der Hand. Die Kunſt zeigt die Idee im

Einzelnen, in einem Bilde; für jene Wiſſenſchaften kommt das

Einzelne als ſolches gar nicht in Betracht. Anders iſt es mit

der Geſchichte.

„Die Geſchichte hat es mit der Zuſammenfaſſung zur Ge

ſammtheit, zum Ganzen zu thun, aber nicht mit dem Allge

meinen . . . . Die Wiſſenſchaft arbeitet mit logiſch allgemeinen

Begriffen, die Geſchichte mit Verdichtungen und Vertretungen;

zwar wird auch in dieſen ein Mannichfaltiges zuſammengefaßt

und als Einheit gedacht, aber der concrete Inhalt ſoll darin

als dies Beſondere erhalten bleiben. Die Wiſſenſchaft ſucht

Geſetze, die Geſchichte jedes einzelne Factum und die Geſammt

heit derſelben; letztere hat es allemal mit dieſen beſtimmten

Perſonen, Thaten, Begebenheiten zu thun; ihre Aufgabe iſt das

Einzelne als concrete Individualität, als individueller Proceß“
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(Lazarus, dieſe Zeitſchr. III, S. 408). – Hiernach iſt offen

bar die Proſa der Wiſſenſchaft einerſeits der Poeſie ebenſo

entgegengeſetzt, als ſich andererſeits die Geſchichtſchreibung mit

der Dichtkunſt, faſt ſollte man meinen, identificirt.

In der That, wenn ich leſe, wie man zuweilen die Ge

ſchichtſchreibung der Poeſie entgegenſtellt, ſo muß ich vor Allem

leugnen, daß die behaupteten Unterſchiede ſtattfinden, und ſchon

einmal habe ich (Geſchichte der Sprachwiſſenſchaft bei den

Griechen mit beſonderer Rückſicht auf die Logik S. 267) be

hauptet: „Die Geſchichte iſt nicht nur philoſophiſcher, ſondern

auch poetiſcher als die Poeſie.“ Dies iſt freilich cum grano

salis zu nehmen. Daß es übrigens Kapitel der Geſchichte

giebt, die uns unmittelbar wie Dichtung anmuthen, wird wohl

niemand leugnen. Doch ſehen wir die Sache näher an.

Ausgehen müſſen wir von dem Grundgedanken: Iſt die

Geſchichte Auffaſſung der Idee der Menſchheit in ihrer realen

Entwicklung, ſo haben wir in ihr die höchſte und umfaſſendſte

Idee in wirklicher Geſtalt. Und gilt dies von der Geſchichte

als Ganzheit, ſo iſt dies nothwendig auch wahr von jedem

Theile derſelben je nach Verhältniß. Hierauf beruht in Wahr

heit die tiefe innere Verwandtſchaft zwiſchen der Geſchicht

ſchreibung und der Dichtung, wie Wilhelm von Humboldt

ſie in ſeiner berühmten Abhandlung dargelegt hat. Viſcher

glaubt folgenden Unterſchied hervorheben zu müſſen (3,1208).

Durch Ausſcheidung des ſtörenden Zufalls vollbringe die Poeſie

die Verſöhnung des Thatſächlichen mit der Idee „hier, auf

dieſem Punkte“, während die Geſchichte, welcher es um den

Stoff als ſolchen zu thun ſei, ſolche Ausſcheidung nicht vor

nehmen dürfe, jene Verſöhnung alſo nur durch den weiten Blick

über die Zeiten und Ereigniſſe gewinne. Hiergegen muß gel

tend gemacht werden, daß was man gewöhnlich Trübung der

Idee nennt, dies in Wahrheit nicht iſt, ſondern nur dem be

ſchränkten Blicke ſo erſcheint; und dann läuft der Unterſchied,

der noch verbleibt, auf ein rein quantitatives Verhältniß des

von der Poeſie und von der Geſchichte eingenommenen Hori

zontes hinaus. Die Geſchichte verlangt einen weitern und tiefer

eindringenden Blick als die Poeſie. Abgeſehen nun davon, daß

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 22



334 Steinthal

ſie die ſchwerere Mühe und Arbeit durch ein gediegneres Er

gebniß vergütet, iſt auch der quantitative Unterſchied an ſich

betrachtet gar nicht ſo groß, wie ihn Viſcher hier hinſtellt.

Von einer Ausſöhnung, die hier, auf dieſem Punkte vollzogen

werde, kann doch höchſtens nur beim bildenden Künſtler die

Rede ſein. Sein Werk iſt weſentlich zeitlos und nimmt eine

kleine Spanne des Raumes, ein Hier, ein. Dieſe Spanne iſt

jedoch nicht ſo klein, daß nicht auch hier das Auge eine dis

curſive Arbeit zu vollziehen hätte. Laſſen wir nun einmal das

lyriſche Werk unberührt, ſo gilt jenes „Hier“ gewiß nicht vom

dramatiſchen, noch weniger vom epiſchen Gedicht. Dem letztern

iſt es wahrlich nicht um ſchleunige Erfüllung zu thun, und

auch dem Dramatiker nicht, Shakeſpeare und Schiller noch

weniger als Aeſchylus, der übrigens nicht nach den einzelnen

Stücken, ſondern nach ſeinen Trilogieen beurtheilt werden muß.

Kann man alſo wohl beim Drama von einem „Hier und dieſem

Punkte“ reden? Muß man nun vielmehr auch hier die epito

mirende (verdichtende) Kraft des Geiſtes in Anſpruch nehmen,

ſo kommt es nur darauf an, wie geübt, wie ſtark dieſe Kraft

iſt. In der Geſchichte giebt es allerdings noch mehr retardirende

Momente als im Epos; aber für uns iſt ein Jahrhundert und

ein Jahrtauſend ein „Hier“, ein „dieſer Punkt“.

Weſentlich iſt der andere Punkt, den ich kurz ſo ausdrücken

möchte: der Dichter motivirt, der Hiſtoriker cauſirt. Was ich

meine, wird aus früher mehrfach Wiederholtem klar. Der Ge

ſchichte kommt es auf die Urſachen an, wie ſie im Getriebe der

wirklichen Verhältniſſe gegeben ſind. Ihr erſcheint alles als

Ereigniß, wenn auch als geiſtiges, weniger aber als individuelle

That, wie ſie ſich im Scheine darſtellt.

Kurz: die Geſchichte im objectiven Sinne mögen wir

immerhin ein Kunſtwerk nennen, das unendliche Drama. Der

Hiſtoriker aber verhält ſich zu dieſem Drama nicht als Dichter;

weder dichtet er es, noch dichtet er darüber; ſondern ſein Ver

halten zur wirklichen Begebenheit iſt eher das des Kritikers,

der eine Kunſtrede nach Inhalt und Form darlegt, zum tiefſten

Verſtändniß bringt. – Mit gleichem Rechte ließe ſich ſagen,

der Dichter ſei der Interpret der Geſchichte, d. h. mit gleichem
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Unrechte. Was er thut, iſt etwa Folgendes. Vor unſern Augen

iſt ein Blatt mit unzähligen ſich nach allen Richtungen durch

ſchneidenden Linien bezogen. Unter dieſen giebt es einige,

welche eine ſchöne Figur bilden. Aus dem Linien-Gewirre aber

findet das gemeine Auge dieſe Figur nicht heraus. Der

Künſtler nun iſt es, der uns dieſelbe zeigt, ihre Umriſſe mit

dem Stabe verfolgend oder durch Färbung in das Geſicht

fallen laſſend.

Das iſt ein Gleichniß. Die Sache in ihrem pſychologiſchen

Weſen iſt dieſe. Der Hiſtoriker erkennt in den Thatſachen die

Idee; er umfaßt ſie als Mann der Wiſſenſchaft nach ihrem

abſtracten Inhalte durch Begriffe und vermittelt ſie durch Ab

ſtraction und verſtändige Thätigkeit mit den einzelnen Begeben

heiten, wie er auch dieſe für ſich nach Geſetzen unter einander

zuſammenhängend erkennt. So mag immerhin das Ergebniß,

wenn es vollſtändig gelungen iſt, für den Hiſtoriker eine große

Geſchichts- Anſchauung ſein, die wiederum wie die Geſchichte

ſelbſt als ein Kunſtwerk gelten kann: das hiſtoriſche Werk aber,

die Thätigkeit des Urhebers wie des Leſers, iſt doch nur ver

mittelnd und hat die Erzeugung jener Geſchichts- Anſchauung

zum Ziele, ohne dieſelbe darzuſtellen. Der Dichter hingegen

erfaßt die Idee und ſtellt ſie dar unmittelbar in der Thatſache,

ohne ſie von dieſer getrennt noch beſonders auszuſprechen, ohne

ſie überhaupt anders zu haben als in dieſen. Er braucht

es weder, noch könnte er ſeinem Werke ein haec fabula docet

beifügen.

Wenn alſo auch die Geſchichte im objectiven Sinne ein

Kunſtwerk ſein mag, ſo iſt doch die Geſchichts-Anſchauung nur

in dem Sinne ſchön, wie die Anſchauung eines ſchönen Natur

Objects. Außerdem tritt noch folgender Unterſchied hinzu.

Die äſthetiſchen Gefühle, welche die Natur-Anſchauung erweckt,

ſind von der naturwiſſenſchaftlichen Erkenntniß ganz unabhängig.

Ob wir unſer Zimmer mit Blumen ſchmücken, ob wir uns des

bunten Wieſenteppichs freuen, ob wir uns an Berg und Wald

und Vogel, an Sonnenſchein und Luft ergötzen: das hat gar

nichts mit Botanik, Geologie u. ſ. w. gemein, wird dadurch

nicht geſtört, vielleicht erhöht. Wenn nun aber der Botaniker

- 22*
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den Baum äſthetiſch genießen kann, ohne ſich dabei ſeiner

Wiſſenſchaft als ſolcher zu erinnern, ſo iſt der Hiſtoriker gegen

über der Geſchichte nicht in gleicher Lage. Er hat die Ge

ſchichte immer nur als wiſſenſchaftliches Ergebniß in ſich.

Dieſes aber beſteht weſentlich, neben anſchaulichen Thatſachen,

aus abſtracten Vermittelungen derſelben, die nichts Aeſthetiſches

an ſich tragen.

Wenn man, wie man doch ſollte, unter Anſchauung nur

die Auffaſſung oder Reproduction von ſinnlich Wahrnehmbarem

verſteht, ſo ſollte man gar nicht von wiſſenſchaftlicher und auch

nicht von Geſchichts-Anſchauung reden, da ja der weſentliche

Inhalt deſſen, was hierunter verſtanden wird, nichts Anſchau

bares, ſondern etwas Begriffliches und Abſtractes iſt. Man

würde auch nie von dergleichen geſprochen haben, wenn nicht

folgender Gedanke zu Grunde gelegen hätte, der eine weſent

liche Verwandtſchaft zwiſchen der ſinnlichen und der ſo zu

ſagen geiſtigen oder allgemeinen Anſchauung zu begründen ſchien.

Der Anſchauung eigenthümlich iſt, gegenüber dem discur

ſiven Denken, die Gleichzeitigkeit der das Ganze ausmachenden

Theile, im Unterſchiede gegen deren Aufeinanderfolge im Ur

theilen und Folgern. In ſo weit es nun gelingt, lange und

mit einander verflochtene Gedanken-Reihen gleichzeitig im Be

wußtſein gegenwärtig zu haben, entſteht die Meinung, dies be

wirke ebenfalls eine Anſchauung, und zwar höherer Art. Daß

die Gleichzeitigkeit hier doch nicht ganz vollſtändig iſt, wird

wenig in Anſchlag gebracht; denn ſie iſt es bei der Anſchauung

eines auch nur einigermaßen großen und reichen Bildes auch

nicht. Genug daß, wie hier der ſinnliche Blick, ſo dort der

innere Sinn nur wenig Bewegungen auszuführen hat, die ſich

leicht dem Bewußtſein entziehen. Ferner legen wir leicht einem

Gedanken-Schema (wie ſchon dieſes Wort beſagt) räumliche

Geſtaltung unter. Indem ſo ein Schein der Anſchauung ent

ſteht, meint man auch in ihr äſthetiſche Elemente zu haben.

Genauere pſychologiſche Betrachtung aber lehrt, daß jenes

gleichzeitige Ueberſchauen großer Gedanken-Gewebe durch ein

Mittel erreicht iſt, welches der äſthetiſchen Anſchauung ſehr fern
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ſteht, nämlich durch Verdichtung oder gar bloß Vertretung.*)

Wenn Jemand die Parteien, welche in der erſten franzöſiſchen

Revolution nach einander zur Herrſchaft gelangten, jede mit

einem treffenden Beinamen bezeichnet, welcher die Beſtrebungen

derſelben ausdrückt, ſo kann dies eine Verdichtung ſein, und die

Vergegenwärtigung dieſer Beinamen kann die ganze Geſchichte der

Revolution ſo vertreten, daß man dieſelbe anzuſchauen meint.

Jene Epitheta aber, auf welchen dieſer ganze Proceß beruht,

ſind Vorſtellungen ohne weſentlich anſchauliches Element, viel

leicht allgemeine Begriffe, die ſelbſt ſchon nicht ſowohl Ver

dichtungen, als vielmehr ziemlich inhaltsleere, jedenfalls ganz

abſtracte Vertretungen ſind.

Solche Verdichtungen und Vertretungen aber ſind aller

dings dem Geſchichtsforſcher unentbehrlich, gehören der Ge

ſchichtsbetrachtung weſentlich an, und zwar derartig, daß zuerſt

die Einzelheiten einer Begebenheit in ſolchen verdichtenden oder

ſtellvertretenden Gebilden des Geiſtes zuſammengefaßt, dann

aber die ſo gebildeten Verdichtungen von neuem verdichtet oder

vertreten werden, und ſo fort in immer umfaſſenderer Weiſe,

bis zu den letzten Zuſammenfaſſungen, wie ſie uns in „Alter

thum, Mittel-Alter, Neue Zeit“ geläufig ſind. So kann, mehr

als bloß ſcheinbar, der Hiſtoriker die ganze Menſchen-Geſchichte

im Bewußtſein gegenwärtig haben.

Die Poeſie arbeitet ebenfalls mit gewiſſen Verdichtungen

und Vertretungen. Dichtung iſt ja ſchon ihrem eigentlichen

Weſen nach nichts Anderes als Verdichtung von vielen That

ſachen zum Ausdruck einer Idee, zu einem idealen Bilde. Aber

abgeſehen davon bedarf ſie der Vertretungen, wie der dichtende

Volksmythos, zum Behufe der Motivirung; indeſſen die Form,

in welcher ſie hierbei vorgeht, iſt von der des Hiſtorikers ver

ſchieden, ergiebt doch wieder nur ein anſchauliches Bild. Ein Held

iſt in Wirklichkeit durch Intriguen der Höflinge untergegangen.

*) Ich bitte den Leſer, hierbei und für dieſen ganzen Abſchnitt über

Geſchichte ſich das zu vergegenwärtigen, was Lazarus in dieſer Zeitſchr.

Bd. III. S. 402–406 bemerkt hat.
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Dieſe vielen kleinen, gemeinen Geſchichtchen erlangen eine den

Helden vernichtende Macht. Indeſſen ſind ſie ganz und gar

unpoetiſch. Der Hiſtoriker kann ſich, wenn der Charakter der

maßgebenden Perſönlichkeiten dargeſtellt iſt, damit begnügen,

alle jene Geſchichtchen durch den Begriff „Intrigue“ vertreten

ſein zu laſſen. Der Dichter muß ebenfalls eine Vertretung

ſchaffen, aber durch eine vielleicht ganz fingirte Geſchichte, welche

den Charakter der wirklichen zeichnet und die Wirkung derſelben

haben kann. Denn ſeine Motivirung, der Zuſammenhang, den

er zwiſchen den Ereigniſſen und Thaten aufdeckt, muß unmittel

bar faßlich, anſchaulich ſein.")

*) Es würde zu weit in die Technik der Poeſie, namentlich des Dramas

führen, wollten wir das oben über die poetiſche Verdichtung Bemerkte

weiter ausführen. Das Geſagte wird genügen, um unſern Gedanken klar

auszudrücken. Nur folgende zwei Punkte hinzuzufügen kann ich mir nicht

verſagen.

Daß den neuern Dichtern das hiſtoriſche Drama noch nicht recht hat

gelingen wollen, ſcheint mir hauptſächlich daran zu liegen, daß ſie nicht ge

nug verdichtet haben. Dieſe Arbeit an dem geſchichtlichen Stoffe iſt unum

gänglich, kann freilich nur auf Koſten der Treue gegen den geſchichtlichen

Buchſtaben vollzogen werden, findet aber volle Freiſprechung, wenn dadurch

die Treue gegen den geſchichtlichen Geiſt gewinnt. Und nach unſerer Anſicht

iſt der geſchichtliche Geiſt der höchſt poetiſche. Es gehört aber eine viel

mächtigere Geſtaltungskraft dazu, die Geſchichte, als den Mythos dichteriſch

zu bearbeiten. -

Das Zweite ſoll dies ſein. Ohne Verdichtung wird kaum ein Drama

beſtehen können, und dies oder die Natur ſolcher Verdichtungen ſcheint mir

die Kritik des Realiſten zuweilen verkannt zu haben. Die Forderung kann

freilich geſtellt werden, daß irgend ein thatſächlicher Zug, der in der Abſicht

der Verdichtung erfunden iſt, nicht nur ſeinem Inhalte nach dieſen Dienſt

leiſte, viele oder mehrere Thatſachen gleicher Art vertrete und ſo zur Dar

ſtellung bringe, ſondern daß er auch allein und für ſich (da er eben nur

allein erſcheint) die Kraft habe, das hinlänglich zu leiſten, was jene Maſſe

leiſtet, welche er vertritt. Eine erfundene Intrigue z. B. müſſe, ſo läßt ſich

fordern, die Wirkung haben können, welche die hundert in Wirklichkeit an

geſponnenen Intriguen, welche von jener vertreten werden, gehabt haben.

Nur ſcheint mir, mit dieſer Forderuug dürfe nicht voller Ernſt gemacht

werden; es giebt (und muß geben) eine gewiſſe, möchte ich ſagen, poetiſche

Convention. Die Oper iſt ohne Anerkennung ſolcher Convention undenkbar.

Wollten wir dem Dichter ohne dieſe Bereitwilligkeit entgegentreten, ſo
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Faſſen wir nun die Unterſchiede zwiſchen Geſchichte und

Dichtung zuſammen.

Zu dem Hauptunterſchiede, daß

1) der Dichter die Idee unmittelbar in einem Vorgange,

in einer That, zur Erſcheinung bringt, während der Hiſtoriker

durch mühſame wiſſenſchaftliche Denkproceſſe aus Thatſachen

Ideen entwickelt, wobei immer Thatſachen und Ideen, eben

weil ſie erſt vermittelt werden, auch aus einander gehalten

werden – tritt

2) in Bezug auf die Vermittelung der Thatſachen unter

ſich der andere, nicht minder weſentliche Unterſchied hinzu, den

wir oben mit den Worten bezeichnet haben: „der Hiſtoriker

cauſirt, der Dichter motivirt“, und welcher folgende Sätze

in ſich ſchließt: -

a) Der Hiſtoriker vermittelt die einzelnen Momente einer

Begebenheit und Begebenheiten mit einander cauſaliter durch

Nachweis einer geſetzlichen Wirkung und Folge, der Dichter

durch anſchauliche Momente, deren Zuſammenhang unmittelbar

einleuchtet.

b) Der Hiſtoriker ſchafft Verdichtungen und operirt mit

Hülfe von Vertretungen; der Dichter kann Vertretungen, weil

ſie des anſchaulichen Inhaltes entbehren, gar nicht in Anwen

dung bringen, und die Verdichtungen, welche auch er ſchaffen

muß, ſind anderer pſychologiſcher Art. Der Hiſtoriker verdichtet

große Maſſen von Einzelheiten in gehaltvollen höheren Begriffen,

der Dichter wiederum nur ſo, daß in einer anſchaulichen That

ſache der Sinn und Werth ſehr vieler Thatſachen mit einem

Schlage geboten wird.

würden die größten Tragödien dem vernichtenden Tadel um ſo weniger ent

gehen, als es ſich meiſt gerade um die Motivirung des tragiſchen Zuſam

menſtoßes oder des Ausganges handelt. Nur unter der Vorausſetzung,

daß eine Scene etwas bedeuten könne, was ſie eben nur andeutet, nicht

wirklich hinſtellt, iſt der Anfang des Lear, der Räuber, iſt die Scene mit

dem Tuche in Othello, mit dem Briefe in Kabale und Liebe, mit der unter

brochenen Poſt in Romeo und Julie gerechtfertigt.



Z40 Steinthal

VI.

Dichtung in Proſa.

Kein Zug unterſcheidet die ſchöne Litteratur der neuern

Völker gegen die der alten ſo augenſcheinlich als die Novellen

und Romane in Proſa. Sie ſind für uns von ſo großer

Wichtigkeit, daß nicht nur der Litterarhiſtoriker ihnen einen

weiten Platz einräumen muß, ſondern auch der Aeſthetiker nicht

umhin kann, ihnen in ſeinem Syſteme eine Stelle anzuweiſen.

So bedeutend ſie nun auch für das geiſtige Leben der letzten

Jahrhunderte geweſen ſind, und obwohl ſie heute eine ganz

hervorragende Rolle ſpielen, ſo ſcheinen doch die Aeſthetiker

über ihren Werth noch zweifelhaft, ja oft genug wird dieſe

Gattung als zwitterhaft verurtheilt.

Bedenkt man, wie groß der Reiz der Verſe iſt, und wie

wenig Mühe unſern Dichtern die Verſe-machen, ſo kann ſchon

die Bereitwilligkeit, mit welcher Schriftſteller und Leſer auf

dieſen Schmuck verzichten, den genügenden Beweis liefern, daß

jene Dichtungen nicht zufälligen Urſachen ihr Daſein verdanken

und nicht Erzeugniſſe mangelhafter Schöpfungskraft ſind. Sie

müſſen vielmehr als eine nothwendige Entwickelungsſtufe der

Poeſie angeſehen werden.

In Poeſie und Philoſophie begann das ſtaunende menſch

liche Auge, welches die Welt erfaſſen ſollte, mit dem Himmel

und ſenkte ſich allmählich zur Erde, begann mit dem Fernſten

und dem Fernen und kam immer mehr zum Nahen und Nächſten.

So iſt die älteſte Poeſie Götter- und Heroen-Dichtung und

ſteigt allmählich in das menſchliche Getriebe hinein. Die No

vellen und Romane (wie auch das bürgerliche Drama) ver

laſſen die höheren Lebensbethätigungen der menſchlichen Geſell

ſchaft und greifen in das ſociale, das Familien- und das indi

viduelle Leben. Will man leugnen, daß es hier eine unerſchöpf

liche Fülle von Gegenſtänden giebt, welche unſer reinſtes und

höchſtes Mitgefühl erwecken, Ideen, welche die idealſte Geſtal

tung zulaſſen? Jener unendliche Kreis von Gemüthsbewegun

gen, welcher nicht unmittelbar in die Geſchichte gehört, aber

den Zuſtand des Nationalgeiſtes ausmacht, das Einzelne, in
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welchem der Geſammtgeiſt, die Inſtitution, die Cultur und

Civiliſation einer Zeit ſich bethätigt, muß wohl einen allgemein

menſchlichen Gehalt haben und poetiſcher Idealiſirung fähig

ſein. Ja, hier hat die Poeſie ihre größte Aufgabe, nämlich

die, im Verkehr, wie Bedürfniß und Nothwendigkeit ihn be

dingt, alſo in der eigentlichen, gemeinen Proſa des Lebens die

Poeſie, die Idealität, zu enthüllen.

Weil es nun darauf ankommt, den rein proſaiſchen Stoff

zum poetiſchen Bilde zu geſtalten, ſo kann hier auch der Me

chanismus des menſchlichen Handelns und Treibens, auch alles,

was wie Staatsformen und Einrichtungen und Geſetze und

Convention von umfaſſenderer und beſchränkterer Geltung den

Menſchen unfrei macht, ihn treibt und drängt, ſo kann der

ganze Niederſchlag der Geſchichte, der, an ſich todt, der fort

währenden Belebung durch geiſtige Bethätigung bedarf, ſo kann

nichts, was zur nackten Wirklichkeit gehört, aus dieſer Art der

Dichtung ausgeſchloſſen werden. Nicht nur die Bosheit, auch

die Rohheit findet hier Zugang.

Wo iſt denn nun die Grenze zwiſchen ſolcher Dichtung

und – ich ſage nicht der Geſchichte, ſondern den Criminal

Erzählungen und den alltäglichen Lebenserfahrungen?

Dieſe Frage zu beantworten, kann ſchwer ſein. Daß aber

ein Unterſchied beſteht, und zwar ein ſchneidender, ſagt uns

das Gefühl, mit welchem wir eine große Anzahl von Novellen

und Romanen leſen.

Weſentlich mag Folgendes ſein. Wenn uns gerichtliche

Aktenſtücke und Begegnungen oder Erfahrungen zeigen, wie ge

mein, wie ſchwach und unfrei der Menſch iſt, ſo ſoll die Dich

tung zeigen, wie im Gegentheil der freie Menſch gegen die

Schranken, in welche er gezwängt iſt, machtvoll ankämpft, um

ſie zu durchbrechen oder daran zu Grunde zu gehen. Auch

hier herrſcht die ganze Tragik mit allen ihren Geſetzen und in

voller Strenge und Macht, nicht anders als bei Aeſchylus; der

einzige tragiſche Held, Prometheus (der einzige, obwohl höchſt

vielgeſtaltige Held) tritt auch in jedem Roman und in jeder

Novelle auf: der Menſch im Kampfe mit ſeinem Schickſal.

So proteusartig der Menſch, ſo vielgeſtaltig iſt auch der Gott
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oder das Schickſal, gegen welches er anzukämpfen hat, und

welches weſentlich ſelbſt ein menſchliches, ja des Helden eigenes

Werk iſt. Zwiſchen dem Helden des Romans und dem des

Dramas iſt kein ſo weſentlicher Unterſchied; nur der Widerſtand,

welcher ihm entgegentritt, iſt hier und dort ein anderer, und dem

gemäß iſt dann auch die Weiſe der Vermittelungen eine andre.

Der Glanz des idealen Scheines iſt gedämpft; nur ſtellenweiſe

bricht er ungehemmt hervor. Viele Einzelheiten ſind an ſich

ganz unpoetiſch, ganz und geradezu der Wirklichkeit entnommen;

nur der größere Zuſammenhang, in welchen ſie verwoben ſind,

die weiteren Umriſſe des poetiſchen Bildes, innerhalb deren ſie

geſtellt ſind, nehmen ihnen die Stumpfheit und Starrheit, ver

leihen ihnen Glanz und ſchöne Beweglichkeit.

Realismus iſt der Grundzug der Novellen und Romane,

und man möchte behaupten, daß das Maß ihres Werthes nicht

ſo ſehr von der Erfüllung aller dichteriſchen Forderungen ab

hänge, als davon, wie ſehr der Kreis von Charakteren, Ver

hältniſſen und Ereigniſſen, innerhalb deſſen uns ein poetiſches

Bild aufgerollt wird, der Wirklichkeit gleich kommt. Wie in

der Baukunſt alle Pfeiler, Säulen und Balken und Wände,

indem ſie in ſchönen Verhältniſſen zu einander ſtehen und ein

ſchönes Ganzes bilden, doch auch einen realen Dienſt leiſten

nach mechaniſcher Geſetzmäßigkeit, und zwar nicht verſteckt, ſon

dern ganz offenbar den Dienſt, den ſie leiſten, zur Schau

ſtellend, ſo mögen auch im Roman alle Theile nach den Ge

ſetzen und Formen der Wirklichkeit zuſammenhängen und müſſen

doch als Ganzes und darum in dieſem Ganzen auch an ſich

als ſchön erſcheinen.

Wie der Roman vermag, was das Drama nicht würde,

gemeine Bauſteine zu verwenden und einen poetiſchen Bau hin

zuſtellen, das würde ſich nur zeigen laſſen, wenn auf die ver

ſchiedene Technik beider genauer eingegangen würde, was an

dieſem Orte nicht geſchehen kann. Nur an den Grund-Unter

ſchied werde erinnert. Das Drama führt vor die äußern

Sinne, der Roman nur vor den innern Sinn. Darum wird

der Geiſt vom Roman theils in ſchwächerer Abhängigkeit ge

halten, theils zu größerer Selbſtthätigkeit angeregt. Alle Kunſt
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des Romans beſteht nun darin, das Gemeine ſo hinzuſtellen,

daß es ſich dem Geiſte ſo wenig fühlbar wie möglich macht,

das Ideale dagegen fortwährend in wirkſam erregender Kraft

zu erhalten, ſo daß das Gemeine vom Idealen ununterbrochen

zerſchmolzen wird.

Von der Geſchichte aber bleibt der Roman gerade ſo fern,

als er einerſeits mitten in der Poeſie ſteht, andrerſeits aber

das perſönliche Leben der Individuen auffaßt. Was iſt denn

aber ein hiſtoriſcher Roman? Der Roman hat ja nothwendig

immer eben ſo wohl die allgemein menſchlichen Gefühle und

Beziehungen zum Gegenſtande, als er auch gewiſſe hiſtoriſche

Zuſtände nothwendig vorausſetzt. Wir nennen aber einen

hiſtoriſchen Roman einen ſolchen, der uns den Einfluß großer

geſchichtlicher Ereigniſſe auf ein Familien- und perſönliches

Leben, ihren Eingriff in dieſes darſtellt, wobei auch wohl die

geſchichtlichen Perſönlichkeiten in ihren perſönlichen Beziehungen

und Gefühlen vorgeführt werden. Auch hier bleiben wir der

eigentlichen Geſchichte fern, welche nur den Hintergrund des

Gemäldes liefert.

Es iſt ſchon angedeutet, was doch noch ausdrücklich geſagt

werden mag, daß Alles, was hier von Roman und Novelle

geſagt iſt, auch für das proſaiſche Drama gilt. Der Unterſchied

liegt nur in der ſpecielleren dichteriſchen Form.

VII.

Anhängende Schönheit der Redewerke.

Wir haben in den frühern Paragraphen die wiſſenſchaft

lichen Werke allſeitig von der Kunſt abzuſondern geſucht. Es

ſei hier noch einmal daran erinnert, daß dies aus den zwei

Hauptgründen geſchehen iſt: erſtlich, daß die Wiſſenſchaft das

Wahre und nicht das Schöne will, und zweitens, daß ſie an

ſich gar nicht die Aufgabe hat, darzuſtellen, während Darſtel

lung gerade Sache der Kunſt iſt. Hier liegt es uns ob, nach

zuweiſen, inwiefern dennoch Elemente der Schönheit ſich auch

in der Wiſſenſchaft geltend machen können.

Freilich nicht im Wiſſen an ſich. Aber nicht bloß ſoll

das Gewußte auch mitgetheilt werden, was nur durch Darſtel
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lung geſchehen kann; ſondern nach der Natur unſeres Bewußt

ſeins, welches ja nicht ohne Unterbrechung den geſammten In

halt unſeres Geiſtes gegenwärtig haben kann, wird es für den

Wiſſenden ſelbſt unerläßlich, ſo oft er ſich ſelbſt ſeine Wiſſen

ſchaft vergegenwärtigen will, ſich dieſelbe darzuſtellen, wobei er

gerade ſo zu verfahren hat, als ob er einem Andern mittheilen,

alſo darſtellen wollte. Nicht zum Beſitze der Wiſſenſchaft, aber

zur Energie des Wiſſens (um in dieſem Augenblick etwas zu

wiſſen) gehört alſo nothwendig Darſtellung.

Jeder, auch der kleinere Kreis wiſſenſchaftlicher Beſtim

mungen oder Erkenntniſſe iſt ein aus mannichfaltigen Vorſtel

lungs-Geweben zuſammengeſetzter Organismus. Da iſt immer

ein Central-Kreis, um den ſich nach vielen Richtungen hin an

dere Kreiſe lagern, die unter ſich und mit dem Centrum in

mannichfacher Beziehung ſtehn. Klar und deutlich denken, das

heißt jene vielen Vorſtellungen, welche ein Erkenntniß-Ganzes

bilden, mit ihren vielen gegenſeitigen Beziehungen in ſcharfer

Sonderung und feſter Fügung dem Bewußtſein vorführen.

Hierbei möchte man eine wiſſenſchaftliche Phantaſie anerkennen,

welche der eigentlich ſo genannten Thätigkeit, der Schöpfung

von Bildern, inſofern analog iſt, als es ſich auch hier um An

ordnung (verſchieden von Zuſammenfaſſung, überhaupt von der

denkenden Thätigkeit) von Theilen zu einem Ganzen handelt,

welches erſt im Geleite dieſer Anordnung von dem auffaſſenden

Denken ergriffen werden kann. Im producirenden Geiſte erzeugt

eben das Denken zugleich die Anordnung im receptiven Geiſte

ermöglicht die Anordnung das Verſtändniß.

Wie nicht ohne Phantaſie der Hergang einer Schlacht gut

beſchrieben werden, ja, nicht ein Zimmer mit ſeiner Einrichtung

oder ein noch einfacherer Gegenſtand in Worten dargeſtellt werden

kann, ſo erfordert es in gleicher Weiſe Darſtellungs-Kunſt, ein

Gedanken-Gewebe oder einen begrifflichen Organismus in Sprache

auszudrücken. Es iſt dies zwar nur eine anhängende Kunſt,

da ſie nicht den Inhalt des Wiſſens berührt; aber ſie berührt

aufs innigſte die Thätigkeit des Bewußtſeins.

Anhängende Schönheit wollen wir definiren als eine

Form, welche, indem ſie den Sinnen wohlthut und angenehm
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iſt, nur den utiliſtiſchen Zweck des Gegenſtandes, an welchem

ſie erſcheint, zur Erſcheinung bringt. Die Form der Vaſe z. B.

iſt ſchön, wenn die Schwingung der umſchreibenden Linie dem

Auge gefällig iſt und zugleich die Beſtimmung der Vaſe offen

bart, etwas aufzunehmen, in ſich zu faſſen.

Demnach wäre eine ſchöne wiſſenſchaftliche Darſtellung eine

ſolche, welche einerſeits die auffaſſende Thätigkeit begünſtigt, er

leichtert (die zur Apperception geeigneten Vorſtellungsmaſſen mit

Beſtimmtheit in Bewegung ſetzt und Organe der Apperception

heraushebt, welche die Vermittelung zwiſchen jenen Vorſtellungen

und dem zu appercipirenden Stoff ſichern und beſchleunigen),

andererſeits die objective Gliederung des wiſſenſchaftlichen Ge

danken-Inhalts rein und klar hervortreten läßt.

Die letztere Beziehung iſt allerdings die weſentlichere. Eine

ſtumpfe Darſtellung, in welcher der Gegenſatz, der Fortſchritt

in ſeinen Krümmungen wie in ſeiner geraden Richtung, die

Sonderung und die Zuſammenfaſſung, die Ueber- und Unter

ordnung, das größere und geringere Gewicht der Momente

u. ſ. w. nicht ihren ſcharf geprägten Ausdruck finden, iſt ohne

Weiteres unſchön. Dieſen Forderungen könnte indeſſen derartig

genügt werden, daß die Auffaſſung immer noch eine ſchwierige,

anſtrengende Arbeit wäre. So muß denn, wenn die Darſtellung

ſchön werden ſoll, zur objectiven noch die andere, ſubjective

Rückſicht auf den Empfänger hinzutreten.

Wo Schönheit anerkannt werden ſoll, muß Genuß ſein.

Der Genuß aber, den die wiſſenſchaftliche Darſtellung gewähren

ſoll, kann nur ein ſolcher ſein, der aus der Thätigkeit des auf

faſſenden Verſtandes erfolgt. Daß auch der theoretiſchen Ver

ſtandes-Thätigkeit ein Genuß inwohnen kann, beweiſt der Witz.

Denn, ohne daß wir nöthig hätten klar einzuſehen, worauf die

Freude am Witz beruht, iſt ſo viel gewiß, daß derſelbe gefällt

und eine Bewegung des verſtändigen Bewußtſeins in ſich ſchließt.

Auch iſt ſchon im erſten Paragraphen darauf hingewieſen, daß,

wie jede leibliche Bewegung, ſo auch jede des Bewußtſeins ein

angenehmes oder unangenehmes Gefühl erweckt. Der gute

wiſſenſchaftliche Darſteller verſteht es, ſo zu reden, daß alles

was er bietet, mit allem was ſich im Leſer vorfindet, ſich leicht
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vereinigt, daß er überhaupt Apperceptions-Proceſſe, Gedanken

Bewegungen einleitet, welche der Organiſation des Bewußtſeins

zuſagen. Er beſitzt den Zauberſtab, durch deſſen Berührung

der Kopf des Leſers productiv, Gedanken-ſchaffend wird. Der

Genuß der Zeugung würde aber verkümmert, wenn vielmehr

die Ermüdung der Arbeit gefühlt wird. An der Hand des

Autors ſoll der Leſer auf ebenem, ununterbrochenem Wege ge

führt werden und muß nicht jeden Augenblick genöthigt ſein,

über Gedanken-Klüfte und Gedanken-Berge zu ſpringen. Er

will auch nicht durch jedes ſeichte Gewäſſer waten und über

jeden loſen Sand- und Maulwurfs-Haufen ſchreiten, ſondern

vom Autor ſchnell hinübergehoben ſein (was durch geſchickte

Verdichtungen und Vertretungen ermöglicht wird).

Doch jene doppelte Beziehung erſchöpft (vielleicht die Güte,

aber gewiß) die Schönheit der Proſa noch nicht. Eine weite

Strecke mit geebneten und ſtrenge Figuren zeichnenden Wegen

zu durchwandeln iſt noch kein ſchöner Spaziergang, wenn die

weite Strecke öde iſt. Das bloße Gefühl angemeſſener Bewe

gung und friſcher, ſtärkender Luft wird dankbar genoſſen, aber

nicht ſchön genannt. Das Gemüth verlangt noch beſondere

Anregung. Auch dieſe gewährt die ſchöne Proſa.

Wer's nicht fühlt, dem kann man's nicht geben. Ich aber

meine: die Gedanken leben und erſcheinen wie Perſonen, han

delnd und fühlend. Wenn uns ſchon die lebloſen Dinge ein

Gefühl der Theilnahme abzwingen, um wie viel mehr müſſen

es die Gedanken! Wie leicht müſſen ſie uns als Perſönlich

keiten gelten, in denen wir unſere eigene Perſönlichkeit beſitzen,

in denen wir uns als dieſe individuelle Weſen fühlen. Was

einem unſerer Gedanken begegnet, trifft ein Glied unſeres

Geiſtes.

Wer's nicht in ſich erfahren hat, mag es und muß es für

Phantaſterei halten: Unſer Bewußtſein iſt eine Bühne, auf der

Gedanken ihre Tragödie und ihre Komödie (auch der Irrungen)

agiren, und dieſes Schauſpiel iſt unſer Ich. Das iſt aber

auch für uns gar nichts Wunderbares; denn die Helden des

Dramas, geleſenen oder aufgeführten – gleichviel, ſind ſie für

uns anders als eben ſo, daß ſie unſere Gedanken ſind? Iſt die
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Bühne für uns nicht dadurch vor uns, daß ſie in uns iſt?

Spielt alſo doch in Wahrheit jedes Drama nur in unſerm

Bewußtſein, ſo mag auch unſer Bewußtſein immer eine Bühne

ſein. Wir fühlen die Gedanken- Schritte, wir fühlen die Ge

danken- Schickſale, wie ſie gegen einander ſtoßen, ſich an ein

ander zerreiben, ſich freundlich einander anziehen u. ſ. w. Wer

noch nicht gefühlt hat, wie eine Kritik eine gute (obwohl un

dramatiſche) Tragödie ſein kann, der weiß nicht, was eine gute

Kritik iſt; und ein Begriff iſt ein Charakter, der im Fortgange

der Abhandlung ſeinen Charakter entfaltet. Es fehlt auch nicht

an Peripetieen und Kataſtrophen.

Hierin alſo liegt die Schönheit der Proſa, abgeſehen von

ihrer objectiven und ſubjectiven Angemeſſenheit, daß wir das

zu fühlen bekommen, was den Gedanken widerfährt. Der Styl

aber iſt verſchieden. Anders wirkt Iphigenie, anders Richard III

und Hamlet. Der Gang iſt langſamer und ſchneller; der Schluß

iſt von Anfang an ſichtbar oder tritt überraſchend auf; das an

fänglich Gegebene ſcheint arm und ſchwach, und wächſt zuſehends

von innen heraus an Kraft, und erweiſt ſich als reich und

ſtark, oder es erhält aus der Ferne Hülfe, welche aber, obwohl

fern, mit Nothwendigkeit heranzieht, durch innere Verwandt

ſchaft getrieben. Ein ſchmaler Bach ſchwillt an zum mächtigen

Strome. – Fragen ſetzen in Affect, lang unterhaltener Zweifel

erregt Bangigkeit; man geräth an einen Abgrund, und da heißt

es: verzweifeln oder entſagen; plötzlich öffnet ſich eine lichte

Ausſicht vor uns, die ſich doch vielleicht bald wieder ſchließt

oder auch glücklich erweitert. Ein Fund, geſucht oder unerwartet

gefunden, wird allſeitig betrachtet. Man ſchreitet in gerader

Linie vorwärts oder kehrt in immer reizvollen Windungen un

geahnt zu demſelben Mittelpunkte zurück, von dem man ſich zu

entfernen ſchien.

Kurz, es giebt Gedanken-Rhythmen und Gedanken-Melodieen

und eine Gedanken-Plaſtik.

Fern aber bleibe, hier wie in aller Kunſt, das pathologiſche

Intereſſe. Wem nur gefällt, was Waſſer auf ſeine Mühle iſt,

und weil es dies iſt, wird nie die Schönheit der wiſſenſchaft

lichen Proſa fühlen Reinheit der Geſinnung, frei von Egoismus
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und Hingebung an die Sache, Güte, iſt erſte Bedingung für

Aufnahme der Schönheit wie der Wahrheit.

Darum kann ich die rhetoriſche Proſa ſo hoch nicht ſtellen,

wie die wiſſenſchaftliche. Ihr ausgeſprochener Zweck iſt es,

den Hörer in Affect zu ſetzen, pathologiſch zu berühren. In

allem was ſie der Wiſſenſchaft und der Geſchichte entlehnt,

ſollte ſie zwar dieſen gleich ſtehn; und durch das was ſie außer

dem noch hat, erweiſt ſie ſich als Dichtung in Proſa; ſie ſon

dert ſich jedoch von allen dieſen durch die Abſicht. Das ge

ſtaltet ſich aber freilich, wenn wir Demoſthenes und Cicero

leſen, für uns ganz anders. Für uns ſind dieſe Staatsmänner

nicht verſchieden von dramatiſchen Helden; wir genießen ihre

Reden wie die des Thukydides als Kunſtwerke, und zwar (weil

hier alle Gefühlsmomente aufs entſchiedenſte aus den Gedanken

hervorbrechen, und darunter gerade die höchſten und mächtigſten:

Patriotismus, Liebe zur Freiheit und zum Recht, und weil

alle erzählten Thatſachen zum Bilde geſtaltet ſind, das unſere

Phantaſie und unſer Gemüth aufs lebhafteſte ergreift) als die

vollendetſten Redewerke in Proſa. Ich ſage nicht, daß uns

darum Demoſthenes größer erſcheint, als er wirklich war; aber

er wirkt auf uns anders, als er wollte und als er auf ſeine

Hörer wirkte; nämlich für uns iſt er, der Staatsmann war,

reiner Künſtler, oder vielmehr reine Poeſie. Darum iſt der

Wettkampf eines lebenden Redners mit ihm ein völlig ungleicher,

eigentlich ein unmöglicher, undenkbarer.

VIII.

Schönheit in der Natur und im Leben.

Wenn auch ſchön im eigentlichſten Sinne nur die Kunſt

heißen kann, ſo muß doch ſchon aus den letzten Paragraphen

klar geworden ſein, inwiefern auch in der körperlichen und gei

ſtigen Wirklichkeit Schönes genoſſen wird und anerkannt werden

muß. Dichtung in Proſa und ſchöne Proſa wäre unmöglich,

wenn uns nicht häufig das Wirkliche unmittelbar wie ein Kunſt

werk als ſchön anmuthete. Der Hauptpunkt iſt ſchon ausge

ſprochen. Das Wirkliche iſt an ſich häufig ſehr vollkommen,

geſund, wahr, gut. Wir können es aber auch unter dem Ge
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ſichtspunkte der Kunſt betrachten, und es kann dann ſchön er

ſcheinen: ein Kunſtwerk der Natur und des menſchlichen Lebens.

Es iſt zunächſt nur rein äſthetiſche Bildung, Empfänglich

keit für Formen und Verſtändniß für ihren Sinn, was uns

auch in der Wirklichkeit Schönes genießen läßt und ſie ſchön

zu geſtalten treibt. So viel ſcheint nun damit gewonnen, daß

durch die äſthetiſche Bildung die gemeine Genußſucht, welche

egoiſtiſch iſt und das Object zerſtört, überwunden wäre. Der

niedrige Genuß iſt materiell; denn er geht auf die Wirklichkeit,

auf das, wodurch das Daſein des Gegenſtandes bedingt wird;

er iſt chemiſcher und phyſiologiſcher Natur und beſteht in der

Miſchung von Stoff mit Stoff. Das gilt auch mit geringer

Abänderung von der unkörperlichen Befriedigung der Leiden

ſchaft, die immer auf das Wohlergehn gerichtet iſt. Das

äſthetiſche Intereſſe dagegen wird durch die formalen Verhältniſſe

befriedigt. Schlimm freilich, wenn die formale Befriedigung

nur dazu dient, den materiellen Genuß um ſo heißer erſehnen

zu laſſen"); ſchlimm, wenn ſelbſt der geiſtige Genuß ſeinen Ab

ſchluß erſt (wie Mephiſtopheles meint) in der Befriedigung

ſinnlicher Luſt finden ſoll. – Ein andrer, ebenſo großer Uebel

ſtand und mit dem ſoeben angedeuteten oft verbunden iſt der,

daß die Gewöhnung, das Schöne zu ſuchen und zu genießen,

eine Gleichgültigkeit gegen Inhalt und Wirklichkeit erzeugt,

welche der Wahrheit und Sittlichkeit gefährlich wird. Doch

krankhaft kann alles werden; und jener einſeitige und feige

Aeſtheticismus, den wir in manchen Zeiten zu beklagen finden,

iſt nur Symptom und Folge einer Geiſtes-Krankheit, die ihren

Heerd ganz wo anders hat.

Doch hiervon war ſchon die Rede (in § I Schluß), und

an dieſer Stelle iſt die Frage nicht, ſowohl, wie entwickelter

Schönheitsſinn im Leben wirkt, auch nicht wie ſich die Schön

heit mitten innerhalb der Praxis ihr Reich gründet, wie ſie

jedes Werkzeug und Geräth, Haus und Hausrath und Klei

*) Die Fabel: „Wie ſchön ſchlägt die Nachtigall! – wie ſchön muß

die ſchmecken!“ begegnet leider gar häufig und in viel roheren, verdammungs

würdigeren Formen, als Leſſing andeutet.
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dung, Haltung und Bewegung des eigenen Leibes und den

ganzen geſelligen Verkehr, Betragen und Unterredung geſtaltet,

als vielmehr, wie, unter welchen Bedingungen das Wirkliche

an ſich als ſchön erſcheint. Jenes bildet das Reich der dem

Leben anhängenden Schönheit; hier handelt es ſich von der

jenigen Schönheit, welche der Natur und der Sittlichkeit an

ſich, nach ihrem eigenſten Weſen, zukommen kann.

Ein unabſehbares Fruchtfeld iſt nicht ſchön. Wenn in

deſſen der Wind darüber hinfährt und die ſtarken kornreichen

Halme ſich neigend Wellen bilden, ſo gewinnt es ſchon einen

gewiſſen Reiz. Wenn wir früh durch ſolche Felder einen Spa

ziergang machen, – der Himmel blau, die Luft rein, kühl und

ſtärkend, in Thautropfen glitzert die noch niedrige Sonne, die

Lerche ſteigt mit ihrem Tirili, ſo ſagen wir: ein ſchöner Morgen.

Was iſt hier ſchön? es iſt ja nicht einmal eine einheitliche An

ſchauung gegeben! Das Subject, das gar nicht vorhanden iſt,

wird vertreten durch die Zeitbeſtimmung. Genauer hieße es:

uns iſt ſchön zu Muthe. Wir genießen das Erwachen. –

Oder ein Abend-Spaziergang; die Sonne iſt unter, der Voll

mond geht auf, die Nachtigall ſchlägt u. ſ. w.. und wir ſagen:

ein ſchöner Abend. Wir genießen die Ruhe nach dem Tage

werk. Was wir in uns fühlen, wird uns von der Natur dar

geſtellt, und ſo nennen wir die Wahrnehmung ſchön.

So iſt überhaupt die Natur ſchön, inſofern ſie nicht bloß

da iſt, ſondern uns etwas aus unſerm Gemüthsleben darſtellt,

uns uns ſelbſt entgegenbringt, ſo daß wir uns in ihr genießen.

Thiere ſind ſchön, wenn ſie mit gefälligen Umriſſen irgend

einen Charakterzug darſtellen, wie das Pferd, der Löwe, der

Hund (Muth, Kraft, Treue).

Der Verkehr der Menſchen, ihr Treiben und Handeln,

verhält ſich zur Schönheit wie die Natur; nur inſofern er uns

etwas Gemüthvolles darſtellt, iſt er ſchön. Wie das Räder

werk einer Maſchine höchſtens nur anhängende Schönheit haben

kann, ſo hat auch alles Geſchäftsmäßige höchſtens die Schön

heit des äußern Anſtands, äußern Schmuckes. Alles berufs

mäßige Arbeiten, alle Erfüllung ſeiner Pflicht und Schuldigkeit,

jede Abhängigkeit und Unterwürfigkeit iſt bei aller Ehrlichkeit
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und Treue, mit Erfolg und Entſagung, wie ſittlich auch immer,

doch nicht ſchön. Schöne, ſittſame Hausfrauen, welche pünkt

lich die Wirtbſchaft führen und Kinder gebären, während der

Mann Schätze ſammelt, ſchöne Nähterinnen, die ſich häßlich

nähen, um ſich zu ernähren, ſind nicht ſchön. – Wirklich nicht?

unter allen Umſtänden nicht? Nicht bloß hundert Romane be

weiſen das Gegentheil, nicht bloß Schillers didaktiſche Poeſie,

ſondern auch die Tragik Fauſts, der in Gretchens Zimmer tritt.

Es kommt auf das Auge an, d. h. auf den innern Sinn, mit

dem man alles dies anſieht.

Wie ein bewegtes Kornfeld ſchon einen gewiſſen Reiz hat,

ſo kann niemand ſtumpf bleiben bei dem Anblick von Tauſenden

ſich hin und her bewegender Arbeiter in einer großen Ma

ſchinen-Fabrik. Es tritt uns hier die Größe der Kraft des

Menſchen, ſeine Herrſchaft über die Natur entgegen. Neben dem

was unſere Augen ſehen, erhält unſer Gemüth noch eine Erhe

bung durch das was ſich dort darſtellt.

Jede übliche Thätigkeit, die wir beobachten, läßt uns kalt,

wie ſehr wir ſie auch loben. Die Beobachtung einer beſondern

Geſchicklichkeit und Kraft aber ſchon, ſelbſt des Gauners, der

Muth eines Mörders gewinnt uns Theilnahme ab. Aber wo

die Erfüllung der Pflicht beſonders erſchwert war und beſon

ders hohe Sittlichkeit vorausſetzt, wo Schnelligkeit des Ent

ſchluſſes und unmittelbares, kühnes Erfaſſen des rechten Mittels

in beſonders ſchwieriger Lage Rettung brachte, wo Großes

vollzogen ward, das nicht zu fordern oder nicht zu erwarten

ſtand, wo Muth ſich zu Edelmuth erhob, hohe Kraft in hoher

Güte wirkte, da ſagen wir mit Recht nicht bloß: das war gut,

ſondern: das war ſchön. Hier ward uns dargeſtellt, was der

Menſch iſt.

Und nun endlich der erwähnte, ſtille Lauf des Lebens, die

Frau in der gemeinen Proſa des Hauſes, der Mann im Ge

ſchäft, wie wird hier Schönheit verſpürt? Wenn nur erſtlich

dafür geſorgt iſt, daß das abſolut Häßliche, der Schmutz, der

ſich allem Wirklichen anſetzt, weggeſchafft iſt, daß man das

Reine ſieht, nicht die Reinigung, und wenn dann das Aller

gewöhnlichſte ſo gezeigt wird, wie es unmittelbar als Energie

23 *
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dem Innern der Perſönlichkeit entquillt, und wie es darum

Zeichen des Charakters iſt: ſo ſind wir mit ganzem Gemüthe

dabei, ſind äſthetiſch bewegt; man hat uns den Menſchen

enthüllt.

Oder vielmehr: wer in der Thätigkeit das Innere ſieht,

das ſich darin verkörpert, der hat den offenbarenden Blick des

Dichters, dem iſt das Menſchen-Leben ſchön.

Wer aber ſo handelt, daß er in jede That das erzeugende

Innere ſo greifbar legt, daß jeder für Poeſie empfängliche

Menſch es mit erfaßt, der iſt poetiſch handelnd, Dichter in That,

eine ſchöne Seele.

Mit dem vorſtehenden Aufſatze ſollten begriffliche Beſtim

mungen und Unterſcheidungen geboten werden, welche als Aus

gangspunkte für die Litteraturgeſchichte dienen und Kategorien

zur Beſtimmung der Style liefern könnten. Nach oben hin

müßte das Geſagte (abgeſehen von deſſen Unvollkommenheit an

ſich) durch das ergänzt werden, was ich in dieſer Zeitſchr. II.

S. 279–283 formelhaft ausgeſprochen habe und ſpäter aus

zuführen gedenke; nach unten hin wäre die Unterſuchung mit

Rückſicht auf die Verſchiedenheit der Dichtungs-Gattungen fort

zuführen, wobei ſich auch über das hier ſchon Berührte Ge

naueres ergeben würde. Dann erſt wäre ſchließlich die pro

ſaiſche und dichteriſche Sprache in Betracht zu ziehen.

Steinthal.



Zur Theorie der Geberdenſprache.

Von

Dr. Kleinpaul.

Tot linguae quot membra viro.

I.

Kruſe, der taubſtumme Lehrer taubſtummer Schüler, er

zählt folgende merkwürdige Geſchichte, welche ſich zu Anfang

dieſes Jahrhunderts zugetragen hat: Ein taubſtummer Knabe,

welcher ohne allen Unterricht geblieben war, wurde während

ſeines Herumlaufens in Prag von der Polizei aufgegriffen;

man konnte nichts aus ihm herausbringen und ſchickte ihn in

eine für Unglückliche ſeiner Art beſtimmte Anſtalt, damit er

ſeine Geſchichte erzählen lerne. Nachdem er hier einigen Un

terricht genoſſen, war er im Stande, zu verſtehen zu geben,

daß ſein Vater eine Mühle habe; und von dieſer Mühle, der

Ausſtattung des Hauſes und dem Lande rings um dieſelbe machte

er eine genaue Schilderung. Er gab einen umſtändlichen Be

richt über ſein dortiges Leben: ſeine Mutter und ſeine Schweſter

ſeien geſtorben, ſein Vater habe wieder geheirathet, ſeine Stief

mutter ihn mißhandelt und er ſei davon gelaufen. Er kannte

ſeinen Namen nicht und ebenſowenig den der Mühle, aber er

wußte, daß ſie von Prag aus gegen Morgen lag. Auf ge

ſchehene Nachforſchung fand ſich die Angabe des Knaben be

ſtätigt. Die Polizei fand ſeine Heimath, gab ihm ſeinen

Namen und ſicherte ihm ſeine Erbſchaft (Chambers Journal).
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In der That iſt für den Sprachphiloſophen nichts inter

eſſanter und belehrender, als einen Blick in ein Taubſtummen

inſtitut zu thun und die Mittel zu beobachten, mit welchen

dieſe Unglücklichen einen nicht minder bewundernswerthen Zeichen

organismus entwickelt haben, als die vorzugsweiſe Redenden.

Er wird dann gewahr, daß er hier vor einem oft ebenſo ge

heimnißreichen Gewebe von Beziehungen und Ausdrucksweiſen

ſteht, als wenn er im Auslande fremde Zungen reden hört:

hundertäugig und tauſendarmig erhebt ſich die Geberde und die

ſtummen Glieder beginnen eine Sprache, die mit wunderbarer

Geläufigkeit blitzesſchnell den ſcheuen Gedanken ſichtbar werden

läßt. Ja, wenn man bedenkt, daß z. B. im Berliner Taub

ſtummen-Inſtitut 5000 Zeichen in Anwendung kommen, während

die Engländer ihren Zungenvorrath doch nur auf 20mal mehr,

d. h. auf 100,000 Stück ſchätzen und nach Max Müller's

Berechnung ſich ein gewöhnlicher engliſcher Bauer oder Feld

arbeiter etwa 300 (genau ſo viel hat ein Geiſtlicher von einem

frieſiſchen Eilande bei einem Tagelöhner ſeines Kirchſpiels ge

zählt), ein Mann, der eine Durchſchnittsbildung hat, 3000 bis

4000, ein großer Redner höchſtens 10,000 verſchiedener Wörter

im täglichen Verkehr bedient; daß nach einer Notiz des Athe

näums in Mancheſter Shakeſpeare's Henry IV. in Patterſon's

Zurichtung von Taubſtummenzöglingen in Gegenwart ihrer taub

ſtummen Mitſchüler und einer hierfür ſich intereſſirenden Anzahl

Zuſchauer – man kann nicht wohl ſagen Zuhörer – aufge

führt wurde, indem ſie den Tert durch ihre Zeichenſprache ver

ſinnlichten, welcher das Publicum leicht folgen konnte: ſo er

ſcheint es faſt als ein Zufall, daß die Lautſprache bei uns eine

ſo ausſchließliche Geltung gewonnen hat, da es gar nicht zu

bezweifeln ſteht, die Geberdenſprache, wäre ſie wie die Laut

ſprache Jahrhunderte lang durch den Verkehr von Millionen

ausgebildet worden, ſie würde ihr an Vollkommenheit, Bequem

lichkeit, Mannichfaltigkeit kaum nachzuſetzen ſein.

In der That aber iſt auch die Geltung der Lautſprache

keine ſo ausſchließliche. Es iſt bekannt, daß die Geberden

ſprache bei allen Südländern, namentlich bei den Neapolitanern

und Sicilianern, ſo ſcharf ausgeprägt iſt, daß ſie faſt beſtändig
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in zwei Sprachen ſprechen, indem ſie jeden Satz zugleich durch

Worte und durch Geſten verſinnlichen (A. de Kerio, La

mimica degli antichi investigata nel gestire Neapolitano.

Neapel 1832); bekannt, daß beſonders alle wilden Völker,

denen es ſchwer wird, ſich in Worten auszudrücken, ſich faſt

mehr durch Geberden als durch Laute verſtändigen. Daher

kommt es denn, daß, wie man in Chambers Journal und im

Ausland 1865, Nov. 18, leſen kann, den nordamerikaniſchen

Indianern ſo viele Zeichen mit den Taubſtummen gemein ſind,

wobei ich dahingeſtellt laſſen will, ob die Uebereinſtimmung

allein auf der Natürlichkeit des Zeichens beruht oder ob die

Lehrer es nicht vielleicht geradezu von den Indianern entlehnt

haben, denn es wäre gewiß eine ganz richtige Praxis, die

Taubſtummen eine Sprache zu lehren, welche inſtinctmäßig und

unbewußt erfunden worden iſt, alſo jedenfalls den Vortheil der

pſychologiſchen Möglichkeit für ſich hat. Beide alſo bezeichnen

z. B. das Feuer auf dieſelbe Weiſe, indem ſie mit den Fingern

Flammen nachahmen, beide den Regen, indem ſie die Finger

ſpitzen der theilweis geſchloſſenen Hand abwärts biegen, beide

drücken den Begriff des Sehens dadurch aus, daß ſie die erſten

zwei Finger getrennt gleich dem Buchſtaben V halten und ſie

dann von den Augen abſtoßen. Daß dieſe Uebereinſtimmung

aber ſich nicht bloß auf einzelne Zeichen erſtreckt, beweiſen die

eben daſelbſt erwähnten Fälle, wo z. B. ein Eingeborener von

Hawai, in ein amerikaniſches Inſtitut gebracht, ſogleich mit den

Kindern in Zeichen zu ſprechen anfängt, ihnen ſeine Reiſe be

ſchreibt und das Land nennt, aus dem er kam; oder wo ein

taubſtummer Knabe Namens Collins zu einigen Lapländern

mitgenommen wird, die man ſehen ließ und dieſe dann, wäh

rend ſie ſich um andere Menſchen nicht im geringſten kümmerten,

doch ſogleich mit ihm über Rennthiere und Elche zu ſprechen

beginnen und „lächelten ihm viel zu“. -

Es iſt wahr, man braucht nicht erſt in ein Taubſtummen

Inſtitut zu gehen, auch nicht erſt nach Neapel und Sizilien zu

reiſen, um die Geberdenſprache zu ſtudiren: ſchon bei uns auf

Markt und Straße, im Wirthshaus und im Geſellſchaftsſalon,

allüberall wo Menſchen ſind, ja wo nur ein Lebendiges exiſtirt,

./>
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bieten ſich dem Beobachter die merkwürdigſten Belege dar, wie

alle Weſen die ihnen zu Gebote ſtehenden Organe ausbeuten,

um ſich ihre guten oder ſchlechten Gedanken zu verdolmetſchen.

Allerdings muß man namentlich die Bewegungen lebhafter

Menſchen, die ausdrucksvollen Geberden der Käufer und Ver

käuferinnen, der Markthelfer und Köchinnen ins Auge faſſen,

aber jeder gebildete Mann iſt alltäglich ein Mimiker, ſo ſehr,

daß er ſich ohne das kaum getraute, den Ruf ſeiner Bildung

zu bewahren; uns Allen ſind gewiſſe Geberden zur Gewohnheit

geworden, wir machen ſie unzählige Male, ohne nur im Min

deſten ein Bewußtſein davon zu haben, daß wir ſie machen

und warum wir ſie machen, es iſt eben wie mit der Sprache

überhaupt. Wollte uns nun Jemand daran erinnern, ſo er

ſchienen ſie uns vielleicht zu unbedeutend und der Betrachtung

unwerth. Quid mihi cum nugis istis?

Aber das iſt das Kennzeichen der wahren Philoſophie,

daß ſie auch das Triviale intereſſant finden und in dem Aller

geringſten wiſſenſchaftliche Probleme entdecken kann. Dem Phi

loſophen iſt nichts unbedeutend, ihm iſt der Gaſſenjunge, welcher

vor ſeinem Kameraden in bedeutſamer Symbolik die Zunge

herausſtreckt, ebenſo merkwürdig wie der griechiſche Redner, der

in der vollendetſten aller Sprachen Leuchtkugeln des Witzes und

des Spottes ſteigen läßt; der Subalternbeamte, welcher ſeinen

Vorgeſetzten durch Hutabnehmen grüßt, ebenſo der Erklärung

bedürftig wie der Lictor, welcher vor dem Conſul die fasces

herträgt. Manche Leute denken eben immer, andere nur zu ge

ſetzten Zeiten.

Wir haben die Mimik des Lebens, dieſe Sprache des

ganzen Menſchengeſchlechtes, die Sprache, mit deren Hülfe

Eskimo's und Mohren, Hottentotten und Tataren converſiren,

die Sprache, welche es dem Handwerksburſchen, welcher kaum

ſein Deutſch ordentlich verſteht, möglich macht, mit fremden

Nationen zu verkehren, wir haben dieſe eigentliche Weltſprache

ebenſo wiſſenſchaftlich zu claſſificiren, wie es mit den Typen

des Sprachbau's, mit den iſolirenden und flectirenden Sprachen

geſchehen iſt. Es ſei uns vergönnt, im Folgenden einige Ge

ſichtspunkte flüchtig zu bezeichnen und in zwangloſer Weiſe
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etliche der geläufigſten Geberden dabei zu deuten: nihil humani

ame alienum puto.

II.

Es könnte fraglich ſein, ob die Leitrufe der Fuhrleute an

das Zugvieh: hü! hüſt! hott! u. ſ. w. eine gewiſſe ſymboliſche

Bedeutung haben, die beiden letzten ſollen wohl rechts und links

bedeuten. Mir ſcheinen ſie doch an ſich bedeutungsloſe Laute

zu ſein, nur dadurch ſignificativ, daß ſich der Fuhrmann ver

mittelſt ihrer ſeinen Pferden bemerklich macht. Denn es iſt die

einfachſte Form der Geberdenſprache, daß man, ohne irgend

etwas ausdrücken zu wollen, einen ſinnlichen Eindruck auf einen

Andern hervorbringt, nur um deſſen Aufmerkſamkeit zu erregen,

die ja nach Rain de Biron die Bedingung jeder Wahrnehmung

iſt. Der, welcher aufmerkſam gemacht wird, bekommt dann

entweder die Mittheilung, weshalb es geſchehen iſt, oder er

muß ſich den Grund davon ſelbſt hinzudenken.

Einen ſinnlichen Eindruck, denn kein Sinn wird geſchont,

ſondern, wo der Andere nur zu faſſen iſt, da packt man ihn"

um ſich ihm aufzudrängen. Nichts iſt gewöhnlicher, als daß

man in Geſellſchaft Einen, dem man etwas ſagen will, am

Rocke zupft oder ihm auf die Schultern klopft:

aliquis cubito stantem prope tangens inquiet

Hor. sat. 2, 5, 42;

es hat ganz daſſelbe zu bedeuten, als wenn man ihn bei ſeinem

Namen oder wenn man he! rufen würde; man will eben nur

ſeine Aufmerkſamkeit rege machen, denn ohne dieſe hörte er uns

nicht. Eben dazu dienen ja auch die Alarmvorrichtung beim

Nadel-, der Weckapparat beim chemiſchen Drucktelegraphen,

während bei den Morſe'ſchen Telegraphen ein beſonderer Wecker

apparat nicht nöthig iſt: das Aufſchlagen des Schreibſtiftes

bringt ein ſolches Geräuſch hervor, daß daſſelbe zur Erweckung

der Aufmerkſamkeit auf der entfernten Station ausreicht. Will

der Telegraphiſt eine Depeſche geben, ſo ruft er die betreffende

Station durch wiederholtes Anſchlagen des Schreibſtiftes; der

gerufene Telegraphiſt antwortet: „Ich bin bereit“ und läßt das
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Uhrwerk ſeines Apparates los, und nun beginnt die Cor

reſpondenz.

Bei den Römern ſcheint beſonders das Ohrläppchen die

Zielſcheibe eines derartigen Angriffs geweſen zu ſein, ohne den

ſelbſt der Gott Apoll nicht auskommen kann:

cum canerem reges et proelia, Cynthius aurem

vellit et admonuit Virg. ecl. 6, 3.

Aber nicht bloß Menſchen und Götter, ſondern auch die

Thiere kennen dieſe Art der Geberdenſprache. Wenn z. B.

mein Lieblingshund beim Eſſen neben mir ſitzt, ſo kommt es

nicht ſelten vor, daß er mit ſeiner Naſe an meinen Arm ſtößt,

damit ich ſeiner nicht vergeſſe. Die Ameiſen, Bienen u. ſ. w.

machen ſich durch ihre vielgeſtaltigen Fühler, die Spinnen durch

ihre Fußſpitzen untereinander bemerklich; gerade ſo wie Neſtor

den Diomedes (Il. x, 158), oder Telemachos den Peiſiſtratos

(Od. 0,45) durch einen Stoß mit der Ferſe aus dem Schlafe

weckt. Wir klatſchen in die Hände, wenn wir uns verirrt

haben, wir feuern in der Wüſte eine Piſtole oder auf Schiffen

Kanonen ab, damit Andere es vernehmen und uns aus der

Noth helfen; Andere nur unſere bloße Eriſtenz errathen zu

laſſen, das iſt das Einzige, was uns übrig bleibt, es ſieht recht

aus wie wollen und nicht können. Odyſſeus pfeift dem Dio

medes, nachdem er die Roſſe des Rheſos weggetrieben hat, wo

ausdrücklich das Pfeifen als ein Reden bezeichnet wird:

otTrasy &äpa Tripaoaxov Atourösi Stºp Il. x, 502.

Verſchiedene Inſekten entwickeln Licht, um ihr Nahen oder

ihre Gegenwart anzuzeigen; Vögel ſträuben die Federn, Menſchen

erheben die Hände, um die Aufmerkſamkeit auf ſich zu lenken:

kurz alle Sinne, die den Anderen mit der Außenwelt in Ver

bindung ſetzen, werden erregt, um ihm anzuzeigen, daß er ſie

gebrauchen ſolle.

Sehr oft macht man die Leute aufmerkſam, um ſie zu

warnen, um ſie von irgend etwas zurückzuhalten. In großen

Geſellſchaften, wo man viele Dinge nicht laut ſagen kann, zupft
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wohl eine feine Mutter ihr Kind und giebt ihm dann durch

einen Blick zu verſtehen, daß irgend etwas am Anzuge nicht in

der Ordnung iſt. Es genügt aber auch hier oft, den Be

treffenden eben überhaupt aufmerkſam zu machen, damit er ſein

eigenes Thun bedenke und die Gefahr oder Unziemlichkeit des

ſelben ſelbſt errathe. Nun hierher gehört die Gemſenvorhut in

Schiller's Tell 1, 1:

Die ſpitzt das Ohr und warnt

mit heller Pfeife, wenn der Jäger nah't.

Oder wenn die Studenten im Colleg wegen des zu ſchnellen

Dictats nicht nachkommen können, wenn ſie ein Wort nicht ver

ſtanden haben, ſo fangen ſie mit den Füßen an zu ſcharren,

wie mir ſcheint, nicht um etwa ſymboliſch eine gehinderte Be

wegung anzudeuten, ſondern rein, um ſich dem Profeſſor be

merklich zu machen; dieſer merkt dann ſelbſt leicht, woran es

fehlt, ebenſo wie der Kellner, wenn die Gäſte mit den Deckeln

an dem Bierglas klappern, oder wie der Regiſſeur, wenn das

Publikum vor Beginn des Stückes ungeduldig mit den Füßen

pocht. Schon etwas Conventionelles liegt darin, wenn in

Neworleans jeder Nachtwächter, ſobald er an die Ecke gekommen

iſt, ſeinen Stock dreimal fallen läßt, zum Zeichen, daß er da ſei.

III.

Wenn bei dieſer erſten Form der Geberdenſprache das

Gewicht darauf zu legen war, daß alle Mittheilung hier durch

aus nur in der Nöthigung zur Aufmerkſamkeit auf eine Mit

theilung beſtand, daß der Betreffende wie dort Diomedes und

Peiſiſtratos gleichſam immer nur aus dem Schlafe geweckt

wurde, von welchem ſein Bewußtſein befangen war: ſo folgt

nun naturgemäß die eigentlich mittheilende Geberde, wo wirk

lich ein reales Verhältniß ausgedrückt und bezeichnet wird. Es

gehört hier oft ebenſoviel Combinationsgabe dazu, das mimiſche

Zeichen zu erfinden, als die Bedeutung deſſelben zu verſtehen.

Um es zu erfinden und es dieſes erſte Mal zu verſtehen.

Denn freilich, nachdem es einmal erfunden iſt, wird es con
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ventionell, und der Sprechende gebraucht's, der Angeſprochene

verſteht's, ohne den urſprünglichen Zuſammenhang zwiſchen

Zeichen und Bezeichnetem zu ahnen. Dieſer aber iſt es, auf

den es uns ankommt: wir ſind Etymologen der Geberdenſprache.

Freilich giebt es Fälle genug, wo kein ſolcher urſprüng

licher Zuſammenhang vorhanden, das Zeichen alſo von Anfang

an conventionell geweſen iſt. Wir ſind ja oft genug dabei,

wenn ſolche Zeichen vielleicht nur für eine kurze Friſt eingeſetzt

werden. In einer Verſammlung ſagt der Präſident: Jeder,

welcher für den Vorſchlag ſtimmt, erhebe ſich, hebe die Hand

in die Höhe, nehme die Mütze ab u. dgl. In der Schulſtube

ſtreckt der, welcher es weiß, die Hand empor. Ein Kanonen

ſchuß verkündete in Jeddo, daß ein Todesurtheil vollſtreckt ſei.

Schiffe, die in Häfen einlaufen oder ſich einander begegnen,

grüßen durch mehrere blinde Kanonenſchüſſe, welche das begrüßte

Schiff mit einer geringeren Anzahl von Schüſſen erwidert.

Auch Forts werden von Schiffen, die in deren Häfen einfahren,

ſalutirt und antworten. Dergleichen Zeichen haben nun, nach

dem ſie bekannt geworden, dieſelbe expreſſive Kraft wie die

naturwüchſigen, aber es fehlt ihnen ganz der ſinnige Reiz der

letzteren, man erkennt ſo deutlich die nichtsſagende Willkür gegen

über der ſtillen Naturnothwendigkeit; es muß ein recht lächer

licher Mann geweſen ſein und er muß ein recht großes Bedürf

niß gehabt haben, ſich geltend zu machen, der ſeinen Sclaven

'AXAapmv nannte.

Indeſſen hiervon abgeſehen, wird man wohl behaupten

können, daß erſt dieſe expreſſive oder ſignificative Geberden

ſprache den Namen einer Sprache überhaupt verdiene, denn

dieſe ſetzt eben voraus, daß wirklich ein Gedanke ausgedrückt

und verdeutlicht wird. Es iſt z. B. eine große Verwirrung

der Begriffe, Interjeetionen zu der Sprachmaterie zu rechnen,

denn dieſe ſind ja ganz unwillkürliche, ich möchte ſagen Reflex

bewegungen der Kehle, wobei an eine abſichtliche Mittheilung

nicht im Entfernteſten zu denken iſt. Klopfe ich ferner meinem

Kameraden auf die Schulter, um ihm etwas ins Ohr zu ſagen,

ſo iſt zwar die Abſichtlichkeit des Klopfens nicht zu leugnen,

wohl aber die Mittheilung, denn dieſe ſoll eben erſt folgen: es
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iſt nur die Vorbereitung auf eine Mittheilung, nicht ſelbſt eine

Mittheilung, alſo auch ſtreng genommen keine Sprache, denn

dieſe iſt die Offenbarung des Gedankens, die im Urtheil voll

zogen wird.

Da wir nun unter Urtheil die Verbindung von Subject

und Prädicat durch die Copula verſtehen und zwar eine Ver

bindung, daß, was hier ſubjectiv in Subject und Prädicat ge

ſchieden iſt, als objectiv identiſch, mithin in der Wirklichkeit

das Prädicat längſt im Subject vorhanden gedacht wird: ſo

entſteht nun die Aufgabe, zu zeigen, wie mit Hülfe der Ge

berde Subject und Prädicat verſinnlicht und dem Angeſprochenen

durch eine Ausſage eine wirkliche Erweiterung des Wiſſens ge

boten wird. Es kommt alles darauf an, die objective Iden

tität von Subject und Prädicat zu faſſen: hier liegt das Ge

heimniß des Denkens wie der Sprache.

Wenn ich meine Fauſt balle, auf Jemanden losgehe und

drohend den Arm erhebe, ſo iſt das eine ſehr naive Sprache,

die der Andere wohl verſteht. Und doch iſt hier kein Urtheil,

ſondern die noch nicht in Subject und Prädicat zerlegte ob

jective Identität ſelbſt gegeben; man kann eben die ganze Welt

als ein Urtheil implicite auffaſſen. Ich zeige mich dem An

dern, wie ich im Begriffe bin zu ſchlagen: ich ſelbſt erſcheine

ihm als ein ſolcher, objectiv, realiter: ſeine Gedanken erſt

werden mich in Subjeet und Prädicat zerfällen und die von

mir repräſentirte Wirklichkeit verſtehen. Bin ich ſelbſt das

Subject, mit dem das Prädicat in der Vorſtellung identificirt

werden ſoll, ſo iſt es eben das Einfachſte, dieſe Identität gleich

in mir ſelbſt leibhaftig darzuſtellen; was wir in der Lautſprache

erſt zertheilen müſſen, um es zu verbinden, erſcheint hier ſchon

verbunden von Anfang an.

Was iſt es aber, höre ich fragen, wenn hier bloß die

reine, an ſich unbegriffene und eben erſt zu begreifende Wirk

lichkeit gegeben wird, was dieſe Darſtellung der Wirklichkeit

zur Sprache macht? Iſt denn nicht die ganze Wirklichkeit des

Univerſums eine Sprache, ein Buch, wie man ſie oft bezeichnet

hat? Ich ſehe einen gereizten Buben wüthend einem andern

Buben nachlaufen, ſchon die Hand zum Schlag erhoben. Auch



Z62 Kleinpaul

dieſer Bube ſagt mir, er iſt im Begriff zu ſchlagen. Wodurch

unterſcheidet ſich nun dieſer Fall von dem vorigen? Thut der

etwas mehr, der ſich drohend vor mich hinſtellt, wenn ich mich

an ſeinem Eigenthum vergreife? Ja, er thut etwas mehr,

denn er will, daß ich ihn verſtehen ſoll, während Jener viel

leicht gar nichts davon weiß, daß ich ihn verſtehe; die Abſicht

der Mittheilung iſt es, welche die eine Geberde von der andern

unterſcheidet, während ſie vielleicht an ſich ganz gleich ſind.

Die Sterne, welche in ihren Sphären tanzen, ſprechen auch

eine Sprache und keiner der Philologen mag ſie ergründen,

aber ſie tanzen und kümmern ſich nicht darum, was wohl das

Auge, welches andächtig und ahnungsvoll hinaufſchaut, in ihnen

leſen mag.

IV.

Durch die vorſtehenden Betrachtungen werden wir nun

einen tieferen Blick in das Weſen der Geberdenſprache gewonnen

haben und die Geſten, mit denen wir ſo oder ſo unſere eigenen

Zuſtände bezeichnen, als implicite gegebene Prädicate verſtehen

können.

Als Zeus der Thetis mit Worten verſprochen hatte, ihre

Bitte zu erfüllen, da neigte er zur Bekräftigung ſeiner Rede

das unſterbliche Haupt Il. a, 528, denn das bleibt nicht un

erfüllt, was Zeus durch Kopfnicken beſtätigt hat (daraus, daß,

während die Geberde ſich offenbar auf das ganze Haupt bezieht,

v. 528 nur die Augenbrauen genannt ſind, ſieht man, um mit

Leſſing zu reden, quanta pars animi ſich in ihnen zeige, cf.

Laokoon 22.) Während alſo bei den Türken das Kopfſchütteln

Bejahung, Nicken Verneinung bedeuten ſoll, galt das Kopf

nicken dem Griechen, wie noch uns, für den Ausdruck des Bei

falls, der Zuſage, der Beiſtimmung, daher xaravevsty und

érysost» geradezu für verſprechen, verſichern gebraucht werden.

Umgekehrt heißt ävavsosty ſoviel wie verſagen, verbieten, z. B.

Il. Tr, 251, X, 205, o, 317, 671; Od. t, 468 u. ſ. w. In

dem man den Kopf in die Höhe, zurückwarf, drückte man alſo

aus, daß man nicht beiſtimmte. Wir werfen in dieſem Falle
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den Kopf weniger zurück, ſondern wir ſchütteln ihn. Wie

kommen wir dazu?

Der König von Preußen ſchenkte einſt dem Kaiſer, wenn

ich nicht irre von Japan, einen Galawagen, und der Ehr

würdige ließ den Bock niedriger machen, weil er es für unan

gemeſſen hielt, daß ſein Kutſcher höher ſitze als er. So lächer

lich uns dies vielleicht erſcheinen mag, ſo handeln wir doch

alle tagtäglich nach der Maxime dieſes Kaiſers. Sitzt nicht

auch bei uns der König oder Präſident auf erhöhtem Throne?

Denn allen Rang und alle Macht bemißt man nach der Höhe

und unter dem Bilde einer Scala denken wir uns die ganze

Welt. Höhe und Niedrigkeit haben für uns eine moraliſche

Bedeutung gewonnen, was wahrſcheinlich mit der größeren

Freiheit des Blicks und der durch die Höhe gegebenen natür

lichen Ueberlegenheit zuſammenhängt: man betrachtet den Beſſeren

als höher ſtehend, man ſteht unter ihm und iſt ihm daher

unterwürfig. Der Sclav beugt ſich vor ſeinem Herrn, vor

ſeinem hochgebornen Herrn; Hoheit, Celsitudo, Altesse ſind

ja geradezu Fürſtentitel. Man neigt ſich daher bei einem Gruß

aus Höflichkeit, wie ſich vor Joſephs Garbe ſeiner Brüder

Garben, und wiederum vor Joſeph Sonne, Mond und Sterne

neigten, Moſ. I., 37, 7. In der Türkei kreuzt man beim Gruß

die Hände auf der Bruſt und beugt ſich mit dem Kopfe gegen

den, welchen man grüßt, denn die Höflichkeit beſteht eben darin,

daß man Jemanden zu erkennen giebt, man betrachte ihn als

vornehmer und vortrefflicher als ſich, ſo daß man einen Diener

macht; wie z. B. der urbane Chineſe ſich ſelbſt Schimpfnamen

im Geſpräche beilegt und ſtatt: „ich habe“ ſagt: „Diener hat,

Knecht hat, Dieb hat, Dummkopf hat.“ Daher bringt ſogar

J. Grimm den Stamm tu mit einer Wurzel zuſammen, die

groß ſein, wachſen bedeute, ſo daß du eigentlich „Größe“ wäre,

wie wenn man ſagt: Euer Gnaden, your honour.

Ueberall werfen ſich die Niederen vor den Höheren auf

die Erde; padam donog, falle zu Füßen, Herr, ſagt der pol

niſche Bauer zu dem Edelmann, oder er umfaßt bei der Be

grüßung wirklich die Kniee und küßt die Schulter. In Aſien

ſtufen ſich die Begrüßungen nach dem Range des zu Grüßenden
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ab und beſtehen wie bei den Hindu's in Berührung der Stirne

und Beugen des Kopfes bis auf die Erde, oder wie in China

im Nicken mit dem Kopfe, Uebereinanderſchlagen der Hände

und allerhand freundlichen Worten, oder wie in Sumatra und

andern oſtindiſchen Inſeln im Niederwerfen auf die Erde und

darin, daß man den Fuß des zu Grüßenden auf die Bruſt,

den Kopf, das Knie des Grüßenden ſetzt. Ja, dieſelbe Höf

lichkeit beobachtet der Menſch auch gegen ſeinen Gott: der Böhme

macht ſeine Reverenz vor einem am Wege ſtehenden Chriſtusbilde

und der Chriſt liegt im Gotteshauſe voll Andacht auf den Knieen.

Nicht umſonſt ſteht der Czar von Rußland, wenn das ganze Heer

zum Gebete niederknieet, allein aufrecht als Herr der Kirche.

Auch das Hutabnehmen findet nur ſo ſeine Erklärung.

Seit dem 17. Jahrhundert iſt das Entblößen des Hauptes

zum Zeichen des Grußes ziemlich allgemein geworden; es

kommt, wie alte Bildwerke zeigen, bereits im 15. Jahr

hundert vor, wurde aber im Anfange nur von Niederen gegen

Höhere beobachtet. Die Mitglieder des Bürgervereins und des

großen Clubs in Braunſchweig haben kürzlich einen bereits vor

20 Jahren gefaßten Beſchluß erneuert, ſich des Hutabnehmens

auf der Straße zu enthalten und bitten das Publikum in einer

Anzeige, eine Berührung des Hutes oder eine grüßende Be

wegung mit der Hand als Ausdruck der Achtung anzunehmen;

alſo ähnlich wie man bei Militairs den guten Willen für die

That gelten läßt, wenn ſie den Hut, Czako oder Helm mit der

rechten Hand nur anfaſſen. In England neigt man ſich auch

vor dem reſpectabelſten Mann nur mit dem Kopf, ohne den

Hut abzunehmen; vor Damen dagegen zieht man ihn, darf ſie

aber nicht zuerſt grüßen. Die Franzoſen ſind in der That die

galanteſte von allen Nationen, wie ſie überhaupt die höflichſte

ſind. Zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung begleitete

Louis XIV die Damen ſeines vertrauten Umgangs entblößten

Hauptes zum Wagen vor dem Palaſt und der galante König

hat zahlloſe Vorbilder und Nachahmer. Kein Franzoſe der ge

bildeten Klaſſe ſpricht anders als den Hut in der Hand mit

einer Dame, wo er ihr auch begegnen mag.

Nun, daß ich mir ſelber meinen Kopf kühle, das macht
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die Höflichkeit nicht aus, ſondern wenn, wie Lotze in ſeinem

Mikrokosmus treffend bemerkt, der Hut, vor allem der maje

ſtätiſche Cylinder eine Verlängerung unſerer Eriſtenz, alſo eine

Erhabenheit über andere Subjecte mit ſich bringt, ſo folgt nach

dem Obigen von ſelbſt, wie ehrend es für den Anderen ſein

muß, wenn ich durch Ziehen des Hutes meine Exiſtenz wiederum

vor ihm verkleinere, gleichſam vor ihm den Kopf niedriger trage

als gewöhnlich. Vielleicht hängt es hiermit zuſammen, daß

der Hut, den in Griechenland nur kränkliche Leute und Prole

tarier trugen, von den Römern zum Symbol der Freiheit

erhoben wurde, weshalb auch die Sclaven bei ihrer Freilaſſung

einen Hut erhielten; nach Cäſar's Ermordung ſetzte man den

Hut als Zeichen der Freiheit zwiſchen zwei Schwertern auf die

Mützen, was ſpäter die Republik der vereinigten Niederlande

nach der Abwerfung des ſpaniſchen Joches nachahmte. Wer

kennt nicht den reichen güldenen Kelch mit dem böhmiſchen

Wappen:

Die ſtolze Amazone da zu Pferd,

Die über'n Krummſtab ſetzt und Biſchofsmützen,

Auf einer Stange trägt ſie einen Hut

Nebſt einer Fahn, worauf ein Kelch zu ſehn.

Könnt Ihr mir ſagen, was dies all' bedeutet? –

Die Weibsperſon, die Ihr da ſeht zu Roß,

Das iſt die Wahlfreiheit der böhm'ſchen Kron'.

Das wird bedeutet durch den runden Hut

Und durch das wilde Roß, auf dem ſie reitet.

Des Menſchen Zierrath iſt der Hut, denn wer

Den Hut nicht ſitzen laſſen darf vor Kaiſern

Und Königen, der iſt kein Mann der Freiheit.

Schiller: Piccolomini 4, 5.

Sehe man ſich doch einen Schmeichler an, einen recht

kriechenden Schmeichler. Er kriecht in der That gleichſam unter

die Erhabenheit ſeines Gegenſtandes: er möchte es wenigſtens.

Denn worauf zielt jene duckende Bewegung ſeines Kopfes, in

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 24
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dem er bei ſeiner Antwort mit demſelben gewöhnlich von links

nach rechts einen Halbkreis nach unten zu beſchreibt,

stans capite obstipo multum similis metuenti

Hor. sat. 2, 5, 92?

Darauf, ſich als einen Unterworfenen, einen Gefangenen

der Autorität, einen der Ueberlegenheit ſich willig Fügenden

zu charakteriſiren, ein Sclave zu ſein und ſich einen Sclaven

zu nennen:

oö Tots 8oo)et. «spakt ista Tspoxsv,

d)X aist oxoxt «aÖYeva Nošov éYst.

Theogn. 547 f. cf. Pers. 3, 80.

In gleicher Weiſe ſagt alſo der nickende Zeus zur Thetis,

daß er ſich ihr in dieſem Punkte fügen wolle; er will ihr bei

ſtimmen und da Beiſtimmung eine Unterordnung iſt, ſo ſtellt

er ſich wenigſtens der Intention nach unter ſie. Nur iſt na

türlich die Unterordnung des Zeus ein majeſtätiſches Gewähren;

der überlegene Götterkönig weiß, daß ſein Nachgeben im höchſten

Grade freiwillig iſt, und daher erbeben doch ſelbſt bei dieſer

Demuth des Herrſchers die Höhen des Olympos.

Die gerade entgegengeſetzte Geberde iſt das trotzige Zurück

werfen des Hauptes; ſie drückt demnach die Negation der Unter

thänigkeit aus, ohne daß, wie mir ſcheint, durch das Zurück

werfen ein Verwerfen ſymboliſch ausgedrückt werden ſollte.

Beim Kopfſchütteln dagegen ſchüttelt man recht eigentlich die

Sache von ſich ab, gerade ſo wie viele Menſchen mit der aus

geſtreckten rechten Hand in der Luft herumvagiren, als wollten

ſie etwas daran Haftendes abfallen machen, indem ſie ſagen:

damit iſt nichts. Wollen ſie umgekehrt Jemanden aufmuntern,

ſo klopfen ſie ihm auf die Schultern, wie man ungefähr ſeinem

Pferde auf die Seiten klatſcht, um es anzufeuern. Das Achſel

zucken wird wohl bedeuten, daß man ein Ding auf der einen

Seite annimmt, auf der andern Seite fallen läßt, was freilich

nur auf das allerdings auch gewöhnliche einſeitige Achſelzucken

paßt. Endlich mit den Augenzwinkern heißt bejahen im Sinne

von zugeſtehen, nicht ſehen wollen, ein Auge zudrücken wollen.
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Wenn ein Cardinal in Rom mit einer Dame ſpricht, ſo

muß ſie aufſtehen und wäre es die Fürſtin Borgheſe. Es

ſind nicht die häßlichſten, denen dieſe Gunſt widerfährt und ſo

ſah man einſt eine der ſchönſten Frauen während eines ganzen

Abends unter dem Abonnement aller anweſenden Cardinäle zu

permanentem Stehen verurtheilt. Hier beſteht die Höflichkeit

wohl darin, daß man es ſich vor der Reſpectsperſon weniger

bequem macht, ſich vielmehr vor ihr zuſammennimmt; geradeſo

wie man Höhergeſtellten gegenüber die Wörter nicht ſo nach

läſſig wie im gewöhnlichen Geſpräch verkürzt, „wünſche guten

Morgen“ ſagt ſtatt bloß „guten Morgen“, Monseigneur ſtatt

Monsieur 2c.

Noch ſei hier der Anſtandsregel erwähnt, daß man Damen,

überhaupt Perſonen, denen man Achtung ſchuldig iſt, rechts von

ſich gehen läßt (comes exterior Hor. sat. 2, 5, 71. latus te

gere ib. 18. Eutrop. 7, 13 verglichen mit Suet. Claud. 24.

latus claudere Iuven. 3, 131). Das Gehen zur Linken iſt

ein Beweis der Ehrerbietung, weil die Linke wie eine des

Schutzes bedürftigere Außenſeite betrachtet wird, cf. Xen.

Cyrop. 8, 4, 3, wo Cyrus den Gaſt, welchen er am meiſten

ehren will, zu ſeiner Linken ſitzen läßt.

V.

Der Poſaunenvirtuos Stabstrompeter Böhme aus Dresden

wurde in Paris durch Hervorruf beehrt. Als er im Gefühle

der Dankbarkeit, aber des ihm mangelnden Sprachidioms die

rechte Hand auf die linke Bruſt legte, da wollte der Beifall

kein Ende nehmen, denn dieſe Herzensſprache gefiel den Fran

zoſen erſt recht.

Händedruck, Umarmung und Kuß gelten als Ausdruck

freundſchaftlicher Geſinnungen. In England giebt man einer

Dame, der man vorgeſtellt wird, ſogleich die Hand; wenn wir

recht herzlich unſere Freunde grüßen wollen, ſo faſſen wir ſie

mit beiden Händen. Bei den Juden pflegten ſich Perſonen,

die genauer miteinander bekannt waren, wechſelsweiſe die Hand,

das Haupt und die Schulter zu küſſen. Während aber bei

24*
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Franzoſen, Deutſchen und andern Völkern Männer ſich küſſen,

ſo halten das die Engländer nur unter den nächſten Verwandten

für anſtändig. In den meiſten deutſchen und andern Ländern

hielt man es ſonſt und hält man es in Oeſterreich wie in

höheren Cirkeln noch jetzt für eine unerläßliche Pflicht des An

ſtandes, den Frauen die Hand zu küſſen, während dies in Italien

für ein Zeichen der Vertrautheit gilt, die ſich nur die nächſten

Verwandten erlauben dürfen. In den höchſten Kreiſen der

ruſſiſchen Ariſtokratie ſtreift die Frau mit ihren Lippen die

Wange des Mannes, welcher ihr die Hand küßt; ſonſt laſſen

ſich in Rußland die Frauen nicht die Hand, ſondern die Stirn,

in Polen auf die Schultern küſſen. Unter den ſlawiſchen Völ

kern, namentlich bei den Ruſſen iſt das Küſſen der Kleider und

Schuhe deſſen, dem man ſeine Ehrfurcht bezeugen will, Sitte.

„Schön willkommen, küſſ unterthänigſt die Hand“, ſagt der

böhmiſche Wirth. Der niedere Araber ruft den ihm Begegnenden:

seläm aleikum! d. i. Friede ſei mit Euch! zu und legt dabei

die linke Hand auf die Bruſt. Der Begrüßte entgegnet in

gleicher Stellung: aleikum es-seläm! d. i. mit Euch ſei Friede!

Die vornehmen Araber dagegen umarmen ſich beim Gruß mehr

mals, küſſen ſich die Wangen und dann die eigene Hand. Die

Neuſeeländer, Lappen, Otaheiter drücken ſich ihre Naſen, was

vielleicht einigermaßen erklärt, daß dieſe ſo flach ſind; die Neger

an der Guineaküſte grüßen ſich durch Knacken der Finger. In

Oſtafrika ſchütteln einige Stämme die Hände, drücken aber da

bei nach Moslimart die Daumen gegeneinander, alſo ähnlich

dem bekannten freimaureriſchen Fingerdruck. Die nordameri

kaniſchen Indianer reiben einander Arme und Bruſt wie ihre

eigenen.

Der Sinn aller dieſer Geberden iſt offenbar, daß man die

geliebte Perſon feſthalten will, daß man ſie an ſein Herz

ſchließen will, weil man ſie in das Herz geſchloſſen hat, daß

man überhaupt die innige Vereinigung und Unzertrennlichkeit

ſymboliſiren will. Darum giebt man ſich auch die rechte Hand

(xspos als Trottv dpYatav Soph. O. C. 1632): ösšty araCovro

érrsaat re ustAytototy Il. x, 542.

Db die Sitte der Adaman-Inſulaner, ſich zum Gruße in
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die Hände, oder die von Charleroir erwähnte, eines Indianer

ſtammes am Meerbuſen von Merico, ſich in die Ohren zu

blaſen, auf ein ähnliches Princip zurückgeht, möchte ich nicht

entſcheiden. Wenn man ſich dagegen in Polyneſien das Geſicht

mit der Hand oder dem Fuß des Andern ſtreichelt, ſo iſt das

ein Ausdruck der Liebe, die man mit der ſanften, vielleicht auch

beſänftigenden Berührung des Streichelns von jeher bewieſen

hat; man denke nur an den häufigen Vers im Homer:

Xstpt te ptv xatepséev Stro: t &pat éx t ÖvopaLev.

Eine beſchwichtigende Geberde iſt auch die, welche man

auf dem Caliari'ſchen Bilde: die Ehebrecherin vor Chriſtus

in der Pinakothek zu München beobachten kann; Chriſtus hält

die rechte Hand ſo, als ob er etwas vor ſich Stehendes nieder

drücken will, offenbar auf die Gemüthsbewegung angewandt.

Ein recht draſtiſcher und charakteriſtiſcher Gruß iſt der der

Beduinen, welcher darin beſteht, daß ſie auf den Fremdenlos

jagen und dicht bei ihm das Gewehr abfeuern.

VI.

Die Fidſchi-Inſulaner riechen und ſchnüffeln an einander

als Zeichen der Begrüßung. Dieſer echt hundemäßige Gruß

war urſprünglich ein Act, den ſie aus Inſtinct und zwar aus

einem für ſolche Kannibalen ſehr richtigen Inſtinct, bei jeder

Zuſammenkunft verrichteten; nun haben ſie ihn zur Regel ge

macht, gleichſam, um damit ihre Zuſammenkunft zu bezeichnen.

Ein derartiges Erheben inſtinctiver Acte zu bewußten Aus

drucksmitteln oder phyſiologiſcher Reflerbewegungen zu Prädi

caten der Geberdenſprache iſt ſehr häufig. So lächelt man

unwillkürlich, wenn man fröhlich iſt, das vergnügte Geſicht be

ſteht eben darin; macht man aber einem vornehmen Herrn ſeine

Aufwartung und bietet er Einem einen Stuhl zum Sitzen an,

ſo lächelt man auch und macht auch ein freundliches Geſicht,

diesmal aber, um ihm ausdrücklich damit zu ſagen, daß man

ſich ſehr freue. Ebenſo pflegen wir vor Luſt in die Hände zu

klatſchen, urſprünglich ganz unbewußt, und dies iſt im Theater
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das conventionelle Zeichen der Befriedigung geworden; plaudite

ſchloß ſchon im alten Rom die Komödie. Hieraus iſt auch das

Ausſpeien zum Zeichen der Verachtung zu erklären. Bei den

Gefühlen des Ekels und des Abſcheu's ſammelt ſich nämlich

zunächſt ganz unwillkürlich Speichel im Munde, welcher von

den Drüſen abgeſondert wird: und es iſt dann durchaus natür

lich, denſelben zu entfernen. Indem man ſich nun dieſe phy

ſiologiſche Folge merkte, that man ſpäter daſſelbe, auch wo ſie

vielleicht noch nicht eingetreten war, um den Anderen aus der

Folge die Urſache errathen zu laſſen. Auf einem ähnlichen

Princip beruht wohl der Fall, den mir der Director des Leip

ziger Taubſtummen-Inſtituts erzählte: Als 1849 ein Anſchlag an

den Straßenecken klebte, wo von „verrotteter Gottesgnaden

wirthſchaft“ die Rede war, griff ein Taubſtummer, der es ge

leſen hatte, unwillkürlich wie ſchnäuzend an die Naſe und ſchien

etwas wegzuwerfen; darauf ging er fort.

VII.

Ein anderes Zeichen der Verachtung giebt ſich der Gaſſen

bube oder Proletarier durch das Herausſtrecken der Zunge,

häufig combinirt mit dem ſ. g. Naſendrehen, wie es im Kladde

radatſch vom 17. März 1867 der Sachſe hinterm Rücken des

Preußen macht. Dieſe höchſt merkwürdige Geberde, welche na

türlich von der eben erwähnten völlig verſchieden iſt, lehrt uns

zugleich, wenn die nachfolgende Erklärung richtig iſt, eine neue

Form der ausdrückenden Geberdenſprache kennen, wo man ſich

nämlich nicht ſelbſt, ſondern andere Menſchen oder Dinge dar

ſtellen will, alſo das Subject des Urtheils nicht wie bisher die

eigene Perſon, ſondern eine fremde iſt. Denn ein geiſtreicher

Mann interpretirte ſie ſo: Nichts iſt gewöhnlicher, als dem

Anderen ſeine Dummheit dadurch plaſtiſch zu veranſchaulichen,

daß man ſelbſt ein ſehr dummes Geſicht macht. Nun ſcheint

es das Zeichen thieriſcher Dummheit zu ſein, die Zunge heraus

zuſtrecken, denn man ſagt: er iſt ſo dumm, daß er bläkt. Man

würde alſo dem Betreffenden durch das Herausſtrecken der Zunge
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das Prädicat thieriſcher Dummheit octroyiren; denn daß man

ſich nicht ſelbſt als Subject hinzudenkt, iſt wohl ſehr begreiflich.

Mir will das nicht recht einleuchten, daß das Heraus

ſtrecken der Zunge ein Zeichen von Dummheit ſein ſolle; man

denke ſich z. B. einen Jagdhund mit herabhängender Zunge.

Ich will daher verſuchen, eine andere Erklärung aufzuſtellen.

Man erinnere ſich daran, wofür es in W. Menzel’s Ge

ſchichte der Deutſchen mindeſtens drei Belege giebt, daß ſelbſt

Prinzeſſinnen es nicht verſchmähten, durch Entblößung und Zu

wendung eines anderen Theiles Hofleuten ihre Verachtung zu

bezeigen. Sie wollten damit ſagen, daß ihr ſchnödeſter und

niederſter Theil für ſolches Pack gehöre, daß ſie ſich vor ihm

auch ihrer gemeinſten Stellen nicht ſchämten. Nun mag ich

zwar nicht behaupten, daß dem Menſchen in Bezug auf ſein

geiſtiges Zeugungsglied nach Analogie eine gewiſſe Schamhaftig

keit innewohne, jedenfalls aber hat er das Gefühl von der Un

ziemlichkeit, ein Glied, das wir nicht erſt durch Kleider be

decken, ſondern das unſer Körper ſelbſt bedeckt, zur Schau zu

ſtellen, abgeſehen von der Häßlichkeit der Erſcheinung. Man

würde alſo dann dem Anderen ſagen, daß man ſich vor ihm

ſelbſt der unziemlichſten Handlung nicht ſchäme, daß man ihm

das zeige, was man vor jedem anſtändigen Menſchen ver

berge – – - -

Indeſſen täuſche ich mich über die Unzureichendheit dieſer

zweiten Deutung nicht. Man wird doch wohl zu der erſten

zurückkehren müſſen, indem man vielleicht noch hinzufügt, daß

in der That das Aufſperren des Mundes überall ein Zeichen

von gaffender Stupidität iſt, daß das Herabhängen der Unter

lippe Gutmüthigkeit, aber auch die oft damit verbundene Ein

falt bekundet, daß aber das Herabhängen der Zunge, welches

man ſogar gradweiſe beobachten kann, nur eine Fortſetzung

dieſer Akte und ſomit der Ausdruck geiſtiger Schlaffheit und

Energieloſigkeit, alſo Dummheit iſt, den man dann in abſicht

licher Nachahmung wiedergiebt. – Das zur Zeit des Rabe

lais gewöhnliche ſpöttiſche Fixiren (taking a sight?), das

Schnippchen ſchlagen u. ſ. w. übergehe ich hier.
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VIII.

Eine anſtändigere und beſonders in dem ſ. g. Vogelſteller

höchſt anmuthige Geberde iſt die des drohend erhobenen Zeige

fingers. Man verſteht dieſelbe ſofort, wenn man ſich einen

Menſchen denkt, der mit einem Stocke zuſchlagen will: der

Zeigefinger iſt nichts Anderes als ein etwas abgekürzter Stock.

Der Zeigefinger dient aber nicht bloß dazu, Stöcke, ſon

dern auch dazu, ganze Menſchen zu vertreten. Dies geſchieht

nämlich beim Heranwinken, wo wir den Zeigefinger in der

Richtung nach uns bewegen, während der Italiener gerade um

gekehrt die Hand mit dem Rücken an die Bruſt legt und nun

die Finger nach dem zu ſpielen läßt, der herankommen ſoll.

Freilich wird man ſchwerlich im erſten Falle ſagen können, der

Finger ſei gleichſam ein Vorbild für den Herangerufenen, der

dieſelbe Bewegung im Großen machen ſolle, wie er im Kleinen,

denn die Hauptſache iſt doch wohl nur, daß die Richtung und

das Ziel bezeichnet wird, im zweiten Falle dagegen nur die

Richtung. Gerade ſo deutet man mit dem Kopf, der Hand,

dem Stocke dahin, wohin man Jemand haben will; Achilles

weiſt den Patroklos durch ein bloßes Zucken der Augenbrauen

an, dem Phönix ein Lager zu bereiten:

h «at IIarpoxÄp öY étº öppoat vsoas atotr

Dotvtxt atopeaat troxtvov Asyos

Il. t, 620.

Der Kutſcher, der knallt, giebt ein Warnungszeichen der

oben beſchriebenen Art; zeigt er mit der Peitſche auf die Seite,

ſo ſagt er, man ſolle aus dem Wege gehen; und ſteht Jemand

unten, der mit ſeiner Hand wiederholt ſchnell vorwärts deutet,

ſo verſteht er, daß er ſchnell weiterfahren ſoll.

Eine vorzugsweiſe ſprechende Geberde iſt die, die geöffnete

rechte Hand vor ſich zu halten, gleich als ob es offen vor

Augen liege, was man ſuche; man ſieht ſie z. B. an dem h.

Zacharias von H. Wagner in der Münchener Pinakothek. Den

Begriff des Schließens drücken die Taubſtummen aus, indem

ſie mit dem rechten Zeigefinger erſt den Daumen, dann den
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Zeigefinger der linken Hand berühren. Es folgt! Aehnlich

zählt man ja auch an den Fingern die Gründe her, wie z. B.

in außerordentlich charakteriſtiſcher Weiſe Sokrates auf Rafael's

Schule von Athen.

Noch Eins vom Zeigefinger, was ſogar für Reiſende eine

gewiſſe praktiſche Bedeutung hat. Will man in Neapel die

zudringlichen Bettler los werden, ſo erhebe man den Zeigefinger

und den kleinen Finger der linken Hand bis zum Ohr, indem

man die übrigen Finger einbiegt und dabei haſtig mit den

Achſeln zuckt: Sofort reißen ſie aus, denn der Jettature

Aberglaube knüpft ſich an dieſe Geberde.

IX.

Wenn Menſchen ſich untereinander auslachen, beſonders

Kinder und ſchalkhafte Damen, ſo legen ſie den Zeigefinger der

rechten Hand auf den Zeigefinger der erhobenen linken Hand

und fitſcheln darauf hin und her, gewöhnlich mit den Worten:

ätſch! ätſch! oder auch: Schimpf! Schimpf! (Braunſchweig)

Es iſt dies eine ſehr ſonderbare Geberde, die in Nord- und

Süddeutſchland gewöhnlich iſt. Man glaubt ihrem Urſprunge

auf die Spur zu kommen, wenn man hört, daß ſie Rübchen

ſchaben genannt wird (ſchieb, ſchieb Möhrchen!); der linke

Zeigefinger wird alſo jedenfalls als eine Rübe betrachtet, die

man ſchabt. Aber wie iſt das zuſammen zu reimen? Soll es

heißen, der Verſpottete müſſe mit dem Abſchabſel zufrieden ſein,

eine Erklärung, die ich in Körte, Sprichwörter der Deutſchen

(Leipzig, 1862) gefunden habe? Oder iſt es etwa ein inten

ſives Zeigen? Aber wie kommt man auf die Rübe?

Umſonſt ſucht man in Grimm's Mythologie – oft ſind

ſolche Sachen Geheimniſſe der Mythologen –, umſonſt in

alten Wörterbüchern, welche zuweilen ſeltſame Repertorien für

allerlei Weisheit bilden, nach Aufklärung über dieſe ſonderbare

Sitte; ſie iſt ihnen jedoch nicht unbekannt. Adelung, Wörter

buch der hochdeutſchen Mundart, Leipzig 1777, ſagt: Jemanden

ein Rübchen ſchaben, eine im gemeinen Leben, beſonders unter

Kindern gewöhnliche Art, ſeine Schadenfreude an den Tag zu
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legen, da man den Zeigefinger der linken Hand mit dem Zeige

finger der rechten Hand ſo ſtreicht, als wenn man eine Rübe

ſchabet. Campe, Wörterbuch der deutſchen Sprache (Braun

ſchweig 1809): Einem ein Rübchen ſchaben, im gemeinen Leben,

beſonders bei Kindern, ſeine Schadenfreude an den Tag zu

legen, oder Einen necken und beſchämen dadurch, daß man mit

dem Zeigefinger der rechten Hand wiederholt über den der linken

Hand ſo hinſtreicht, als wenn man eine Rübe ſchabte. Endlich

Sanders, Wörterbuch der deutſchen Sprache (Leipzig 1863):

„Einem ein Rübchen ſchaben“, ihn neckend höhnen, indem man

wiederholt mit dem Zeigefinger der rechten Hand über den der

linken ſtreicht (wie Rübchen ſchabend); auch „ein Schabe

rübchen machen“ (ätſch! ein mildhöhnender Ausruf, manchmal

allein, manchmal mit der Geberde des Rübleinſchabens).

Schauen wir einmal um, ob wir nicht irgendwo einen

Volksglauben entdecken, wo die Rüben eine Rolle ſpielen. Nun

ich denke, es fällt Jedem ſogleich jener berufene Berggeiſt ein,

der im Rieſengebirge ſein Weſen treibt und „voll zwergiſcher

und koboldiſcher Laune“ die Bewohner neckt (in Mähren läuft

die Sage von dem Seehirten, einem ſchadenfrohen Geiſt, der

in Geſtalt eines Hirten, die Peitſche in der Hand, Reiſende in

einen Moorbruch verlockt; Sagen aus der Vorzeit Mährens,

Brünn 1817, p. 136–171 – giebt wohl keinen Anhalt).

Laſſen wir uns alſo von Muſäus einmal die alte Geſchichte

wieder erzählen. Als Rübezahl die ſchöne Prinzeſſin Emma

in ſein Schattenreich entführt hatte und ſie ſich aus Mangel

an Geſellſchaft einſam fühlte, da zog er auf einem Acker ein

Dutzend Rüben aus, welche Emma nur mit einem kleinen Stabe

zu berühren brauchte, um ihnen jede beliebige Geſtalt zu geben.

Als aber die Rübengeſellſchaft welk und alt geworden war,

ſäete Rübezahl neue Rüben, mit denen die Prinzeſſin ihr Spiel

wieder beginnen konnte. Sie aber verwandelte die Rüben jetzt

in Bienen, Grillen, Elſtern u. ſ. w., welche ſie als Liebesboten

zu ihrem früheren Geliebten, Fürſt Ratibor, entſendete, und

bereitete ſich vor zu entfliehen. Einſt ſagte ſie zu Rübezahl,

er habe ihr Herz beſiegt und ſie fordere nur noch als Probe

ſeiner Treue, daß er die Rüben auf dem Acker alle zählen ſolle.
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Während nun der Gnome zählte, ſich verzählte und wieder

zählte, metamorphoſirte Emma eine in Bereitſchaft gehaltene

ſaftvolle Rübe in ein Roß, auf welchem ſie in's Marienthal zu

Ratibor entfloh.

Was ich nun hinzuzuſetzen habe, iſt dies: Man lacht

Jemanden aus, wenn man ihn überliſtet hat; dafür iſt jenes

Rübchenſchaben der eigentliche Ausdruck. Die Prinzeſſin über

liſtete ihren Paladin in der That dadurch, daß ſie mit ihrem

Stäbchen die Rüben beſtrich und ſie ſo verwandelte; jedenfalls

verſteht man unter dem Schaben dieſen Akt; Rübchenſchaben

und überliſten iſt alſo Eins. Die Dame, welche demnach

einem Herrn Rübchen ſchabt, lacht ihn aus, weil ſie ihn wie

Emma überliſtet hat; und daß dieſe Sitte ſo allgemein ge

worden, daß jetzt jeder Vogel, welcher dem Buben aus dem

Käfig geflogen iſt, demſelben Rübchen ſchabt, beweiſt, wie viel

Anklang die Schleſierin in der geſammten deutſchen Frauenwelt

gefunden hat.



Ideen zu einer vergleichenden Gyntax.

– Wort- und Satzſtellung. –

Von

Georg von der Gabelentz.

1.

Vor allem ein paar Worte pro domo. Ideen habe ich

den Inhalt der folgenden Seiten genannt, nicht eine Skizze;

denn eine Skizze ſoll ein Ganzes in ſeinen Umriſſen geben,

während, was ich dem Leſer biete, ſeinem Umfange nach frag

mentariſch und in ſeiner Ausführung leider nur ſkizzenhaft ſein

wird. Was ich gebe und was ich vorläufig nur geben kann,

ſind Beobachtungen, welche ich beim Studium einiger Sprachen

der indogermaniſchen, finnotatariſchen, indochineſiſchen, malaiiſch

polyneſiſchen Stämme und des Japaniſchen gemacht, Analogieen

und Verſchiedenheiten der Erſcheinungen, die ich zu ordnen, zu

erklären verſucht habe; und wenn ich die Ergebniſſe für meine

Ideen ausgebe, ſo geſchieht dies wahrlich nicht mit der Prä

tenſion, erſter Entdecker zu ſein, hieße dies doch die vielen

ſcharfen und feinen Bemerkungen überſehen, welche ſich nament

lich in den Werken des Herrn Prof. Steinthal zerſtreut

finden. Auch bin ich mir des Precären meiner Anſichten und

der Mangelhaftigkeit der von mir gebrauchten Terminologie wohl

bewußt, und ich fühle nur zu tief, wie ſehr meine Arbeit der

Nachſicht bedarf, welche man Erſtlingen nicht leicht verſagt.

2.

Die Frage, die ich mir geſtellt habe, lautet: Auf welchen

allgemeinen Principien beruhen die Wort- und Satz
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ſtellungsgeſetze der einzelnen Sprachen? Welche Be

deutung hat nun dieſe Frage für die Wiſſenſchaft? Der leider zu früh

verſtorbene Schleicher hat ſeiner Zeit die Grundſätze, nach welchen

ſich die Wortbeſtandtheile zum Worte zuſammenſetzen, in einer

„Morphologie der Sprache“ geordnet, er hat dargethan, wie

conſtant dieſe Grundſätze innerhalb der einzelnen Sprachſtämme

ſind, welch' hervorragenden Einfluß ſie auf die Beſtimmung

der Sprachverwandtſchaft ausüben. Und unſer Thema? Ver

gleiche man einen lateiniſchen Satz mit einem franzöſiſchen, und

welch himmelweiter Unterſchied! Hier werden wir das: „le

style c'est l'homme“ analog wiederfinden: wie ein Volk ſeine

Begriffe, ſeine Gedanken ordnet, ſo ordnet es ſeine Sätze: die

Stellungsgeſetze können innerhalb eines Stammes beſtändig

ſein, und ſie ſind es in vielen mehr oder weniger, z. B. im

Ural-altaiſchen, im Malaiiſchen, aber ſie ſind es nicht in allen,

weil Richtung, Methode, ja Fähigkeit des Denkens bei ſprach

lich ſehr nahe verwandten Völkern ſehr verſchieden ſein können.

Mit anderen Worten: Der Werth unſerer Aufgabe iſt in erſter

Reihe völkerpſychologiſcher, nur in zweiter Reihe ſprachgenealo

giſcher Natur.

3.

In der Wahl meiner Erkenntnißquellen, der Beiſpiele,

welche ich beizubringen gedenke, werden mich, abgeſehen von

den Schranken, die mir mein poſitives Wiſſen ſetzt, die Grenzen

beſtimmen, welche ich meiner Arbeit vorgezeichnet habe. Von

ihr ſoll alles, was der rhetoriſchen Wort- und Satzgruppirung

angehört, ja vorläufig ſelbſt die Inverſionen des Relativ-, des

Befehls- und des Fragſatzes ausgeſchloſſen bleiben. Umſtellun

gen z. B., wie wir ſie zu machen gewöhnt ſind, wenn uns

der Angeredete nicht verſtanden hat und wir den geſprochenen

Satz noch einmal wiederholen müſſen, laſſen wir für diesmal

unberückſichtigt, und je weniger feſt innerhalb einer Sprache

die Regeln über die Anordnung der Satzbeſtandtheile ſind, deſto

weniger taugt dieſe Sprache für unſern Zweck. Sprachgeſchicht

lich werthvoll werden wir die Compoſita finden, denn in ihnen

zeigen ſich alte Wortſtellungsgeſetze ſo zu ſagen in kryſtalliniſcher



378 G. v. d. Gabelentz

Form. Hier mag nur darauf hingewieſen werden, daß eine

Sprache um ſo mehr an feſte Stellungsgeſetze gebunden iſt,

je weniger Mittel ſie beſitzt, die Beziehungen der Worte zu

einander, ihre Functionen im Satze zum lautlichen Ausdrucke

zu bringen.

4. -

Die einfachſte Mittheilung durch die Sprachorgane geſchieht

durch Laute, welche nur eine Erſcheinung, eine Wahrnehmung,

Empfindung zum Ausdrucke bringen, ohne kund zu geben, an

wem oder was der Redende (wenn man das ein Reden nennen

will) wahrnehme u. ſ. w. Z. B. der Ruf: Plautz! erweckt in

dem Hörenden nur die Vorſtellung eines gewiſſen Geräuſches,

deſſen Urſache, Urſprungsort u. dgl. er unbeſtimmt läßt. Der

artige Lautgeſten, um mit Heyſe zu reden, mögen in einem

früheren, naiveren Stadium der Sprachentwickelung eine hervor

ragendere Rolle geſpielt haben, ſind es doch bei uns Kinder und

Ungebildete, die ſich ihrer am häufigſten bedienen: für unſeren

Zweck ſind ſie werthlos; ſie ſind Satzſurrogate, nicht Sätze, ja

ihrem Weſen nach oft nicht einmal Satztheile.

5.

Was bezweckt man nun, indem man zu einem Andern

etwas ſpricht? Man will dadurch einen Gedanken in ihm er

wecken. Ich glaube, hierzu gehört ein Doppeltes: erſtens, daß

man des Andern Aufmerkſamkeit (ſein Denken) auf etwas hin

leite, zweitens, daß man ihn über dieſes Etwas das und das

denken laſſe; und ich nenne das, woran, worüber ich den An

geredeten denken laſſen will, das pſychologiſche Subject,

das, was er darüber denken ſoll, das pſychologiſche Prä

dicat. In der Folge wird es ſich zeigen, wie verſchieden oft

dieſe Kategorieen von ihren grammatiſchen Seitenſtücken ſind.

Von der Copula ſehe ich ab, denn ein ſelbſtändiger, von dem

Prädicate getrennter Ausdruck derſelben gehört nicht zu den

ſprachlichen Nothwendigkeiten.

Um einen Vorgeſchmack für das Folgende zu geben, anzu

deuten, wie verſchiedene Dinge fähig ſind, Subjecte eines Satzes
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zu werden, erinnere ich gleich an dieſer Stelle an die phi

lippiniſchen Sprachen. Dieſe haben außer der activen Rede

weiſe noch eine dreifache paſſive, durch welche bald das ur

ſprüngliche Object, bald das Werkzeug, bald der Ort der

Handlung zum Subjecte erhoben werden können.

6

Die Stellung jener beiden pſychologiſchen Haupttheile

des Satzes iſt nun meines Erachtens naturgemäß die, daß das

Subject zuerſt, das Prädicat zu zweit ſteht. Dieſe Anordnung

bildet hinſichtlich der entſprechenden grammatiſchen Kategorieen

in allen mir bekannten Sprachen die Regel, für die pſycholo

giſchen iſt ſie ein Geſetz, das, wie mir ſcheint, keine Ausnahme

zuläßt. Man muß uns eben den Gegenſtand zeigen, wenn wir

ihn betrachten, das Werkzeug in die Hand geben, wenn wir

es benutzen, uns an den Ort führen, wenn wir uns daſelbſt

umſchauen ſollen. Nur wenn wir den Gegenſtand bereits im

Auge, das Werkzeug in der Hand haben oder wenn wir uns

ſchon an Ort und Stelle befinden, bedarf es dieſer Vorberei

tung nicht. Hieraus erklären ſich die in manchen Sprachen,

z. B. im Chineſiſchen, dem Mandſchu, dem Japaniſchen, ſo

häufigen Ellipſen des Subjectes, eine Redewendung, die be

kanntlich auch uns nicht fremd iſt; z. B.: „Was! ſchon wieder

da?“ „Ja, und alles beſorgt“, wo: „du biſt“ und „ich habe“

ſich von ſelbſt verſtehen.

7.

Bemerkt mag werden, daß es für unſern Zweck keinen Un

terſchied macht, ob der betreffende Saßtheil aus einem oder

aus mehreren Wörtern oder aus einem ganzen Satze (Vorder-,

Neben-, Zwiſchen-, Nachſatz) beſtehen. Ausdrücke wie: geſtern

vor einigen Jahren, nachdem dies geſchehen war, ſind Adverbien;

in dem Satze: er fragte, ob ich kommen würde, ſind die vier

letzten Worte Object u. ſ. w.

8

Ich ſagte nun, in dem Satze nehme ſtets das pſychologiſche

Subject die erſte, das pſychologiſche Prädicat die zweite (letzte)
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Stelle ein. Iſt dies richtig, ſo ſpringt ins Auge, wie ver

ſchiedene Rollen oft die grammatiſchen Satzbeſtandtheile und

ihre pſychologiſchen Seitenſtücke ſpielen.

In allen mir bekannten Sprachen kommen die Adverbien

in doppelter Stellung vor: bald treten ſie unmittelbar zu dem

Verb, vor oder nach daſſelbe je nach den Regeln der einzelnen

Sprachen, bald beginnen ſie den Satz. Nun iſt es gewiß im

Erfolge ein und daſſelbe, ob ich ſage: Napoleon wurde bei

Leipzig geſchlagen, oder: bei Leipzig wurde Napoleon geſchlagen;

durch den einen Satz erfährt der Hörer nicht mehr und nicht

weniger als durch den andern. Pſychologiſch aber beſteht ein

tiefer Unterſchied: in dem einen Falle iſt es Napoleon, in dem

andern die Gegend bei Leipzig, von der ich reden, auf die ich

den Gedanken des Angeredeten hinlenken will, alſo mein pſy

chologiſches Subject. Letzteres könnte man mit den Worten:

Leipzig iſt die Stadt, bei welcher (oder: die Umgegend von L.

iſt es, wo) N. geſchlagen wurde, umſchreiben, Erſteres nimmer

mehr. Beiſpiele wie: geſtern war Sonntag, und: Sonntag

war geſtern, ſind vielleicht noch prägnanter; Erſteres läßt ſich

ohne Weiteres in: der geſtrige Tag war ein Sonntag, Letzteres

in: der Sonntag fiel auf den geſtrigen Tag übertragen, dort

iſt das Adverb pſychologiſches Subject, hier Theil des Prä

dicates. Wenn er kommt, ſoll es mir angenehm ſein, iſt gleich:

ſein Kommen ſoll mir u. ſ. w.

Der Gedanke läge nahe, jene Adverbien und Adverbial

ſätze, inſoweit ſie den Satz beginnen, lediglich als deſſen Attri

bute (ſ. u.) anzuſehen. Mir ſcheint dies aus zwei Gründen

bedenklich: einmal finden ſich derartige ſatzbeginnende Adverbien

auch in Sprachen, in welchen das Attribut ſtets hinter das

näher zu beſtimmende Wort oder doch das Adverb ſtets hinter

das durch daſſelbe •zu beſtimmende Verbum zu treten hat

(Erſteres in den malaiiſchen Sprachen, Letzteres im Franzöſiſchen),

und dann ſcheinen die Inverſionen, deren ſich manche Sprachen

nach ſatzeröffnenden Adverbien bedienen, z. B. das Deutſche,

das Franzöſiſche in: demain sera mon jour de fête, darauf

hinzudeuten, daß man den folgenden Satz als ein in ſich abge

ſchloſſenes Ganze auffaſſen müſſe.
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9.

Beſchränkteren Gebrauches iſt die Stellung des gramma

tiſchen Prädicates oder eines Theiles deſſelben vor dem Subjecte.

Hierher gehören:

a) unſere Perſonalendungen in der Conjugation, ein Ge

meingut der indogermaniſchen, ſemitiſchen, finniſchen und noch

mancher anderen Sprachſtämme; z. B. ſanskrit: svapi-mi, ich

ſchlafe, ungariſch: tud-om, ich weiß;

b) die Stellung gewiſſer, namentlich intranſitiver (alſo

auch paſſiver) Verben zu Anfange des Satzes, z. B. ſanskrit:

äsin Madréschu dharmátmä räjà es - war zu - Madras ein

- tugendſamer König; lateiniſch: incipit liber de . . .; deutſch

dialectiſch: kommt ein Vogel geflogen, ſtatt: es kommt u. ſ. w.

In der Sprache der Alifurus von Amurang (Nord- Celebes),

welche ich aus einer Ueberſetzung des Matthäus-Evangeliums

erlernt habe, ſind derartige Inverſionen bei intranſitiven Activ

verben und bei der ſehr häufigen paſſiven Ausdrucksweiſe ge

ſtattet, z. B. weaweanem anwiitutou essa war daſelbſt Menſch

ein = es war dort ein Menſch, kepakaanakkem si Jezus

nachdem - geboren - worden der Jeſus, aitiaam watu essa

geworfen - wurde Stein einer. Manche Sprachen entbehren

dieſer Inverſion gänzlich, ſo die mongoliſche und mandſchuiſche;

andere, deren Satzbau in mittheilender (nicht fragender, be

fehlender) Rede die Stellung des Verbums zu Anfange des

Satzes nicht geſtattet, helfen ſich mit Surrogaten, laſſen vor

das Verbum das unperſönliche Fürwort oder ein Adverb treten,

z. B. deutſch: es, franz.: il, dagegen ital.: ci und engl.: there.

Ich glaube, pſychologiſch iſt hier das Prädicat Subject und

das grammatiſche Subject Prädicat. Z. B. A. hinkt, B. fragt

ihn: Was fehlt dir? Die Antwort lautet: Es drückt mich

- (oder mich drückt) der Stiefel. Aber A. giebt dem Schuhmacher

den Stiefel zurück mit den Worten: Der Stiefel drückt mich.

B. wollte wiſſen, was dem A. fehlte, der Schuhmacher follte

erfahren, was der Fehler des Stiefels ſei. Mich blendet das

Licht, werde ich ſagen, um zu erklären, warum ich blinzele; das

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 25
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Licht blendet mich, ſage ich, um über das Licht zu urtheilen.

Dort iſt es die Erſcheinung, von welcher ich die Urſache (das

Subject), hier der Gegenſtand, von welchem ich die Erſcheinung,

die Wirkung dem Angeredeten zu wiſſen thue. Ebenſo mit

Subjectsſätzen: Meine Sorge war, er möchte behindert ſein;

daß er noch gekommen iſt, war mein Glück. Hier ſpreche ich

im erſten Satze von meinem Zuſtande, der Sorge, dieſe iſt mir

Subject, von ihr ſage ich aus, worauf ſie ſich bezogen habe;

im zweiten Satze rede ich von ſeiner Ankunft, deren Wirkung

auf mich iſt Gegenſtand des Prädicates.

Die allgemeine Anwendung der Perſonalendungen (vgl.

unter a) erklärt ſich, wenn man annimmt, daß Lautgeſten (vgl. 4)

die primitivſten Sprachbehelfe gebildet haben, mit andern

Worten, daß man ſich in der Kindheit der Sprache begnügt,

den Anderen auf die Erſcheinungen, Empfindungen an ſich auf

merkſam zu machen und ihm erſt in zweiter Reihe das gram

matiſche Subject (den Urheber, Leidenden, Empfindenden) ge

nannt habe.

10.

Die zwei urſprünglichen Satztheile treten vielfach in zu

ſammengeſetzter Form auf. Insbeſondere ſind es zwei Erwei

terungen, die wir hier ins Auge faſſen:

a) Nebenprädicate. Es können einzelne Satztheile

(namentlich auch das pſychologiſche Subject außer dem Haupt

prädicate) noch mit beſonderen Prädicaten verſehen werden; der

Redende will den Hörenden wiſſen laſſen, wie er ſich das Sub

ject, wie er ſich das Hauptprädicat des Näheren vorzuſtellen

habe. Was er ihm dabei mittheilt, ſind beiläufige Prädicate,

nähere Beſtimmungen (Genitive, Poſſeſſive, Adverbien, Ad

jective, Participien u. dgl.). Die Stellung derſelben kann eine

doppelte ſein:

aa) hinter dem näher zu beſtimmenden Worte; ſo in den

malaiiſchen, polyneſiſchen, melaneſiſchen Sprachen, im Annami

tiſchen, Siameſiſchen. Z. B. Alifuru: tou sakit essa Menſch

krank ein = ein kranker Menſch, ranu anggor Waſſer Wein

= Weinwaſſer, Moſt, watu apo Stein Vorfahr = Urgeſtein,
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Fels, si amang-amu si andarem in sorga der Vater - euer

der im - Innern n. gen. Himmel.

bb) vor dem näher zu beſtimmenden Worte. So in den

finnotatariſchen Sprachen, dem Chineſiſchen, Japaniſchen; z. B.

chineſiſch: jin sin des Menſchen Herz, min tse lai Volk Kind

kommt = das Volk kommt wie ein Kind; japaniſch: tami ko

no gotoku kitaru Volk Kindes ähnlich kommt; mandſchu:

musei emu sain sargan jui bi unſer ein gut Weib Kind iſt

= es exiſtirt ein uns angehöriges hübſches Mädchen; ungariſch:

jó bór guter Wein. Daß dieſe Wortſtellung in den indoger

maniſchen die urſprüngliche geweſen ſei, dafür ſprechen die Com

poſita: mahäräjà = Großkönig, ſkaoxört; = blauäugig. Hier

ſcheint mir erſt der parenthetiſche Werth derartiger Prädicate

recht zum Bewußtſein gekommen zu ſein; mit ihrer Stellung

vor dem zu beſtimmenden Worte haben ſie ihre Prädicatseigen

ſchaft verloren und den Charakter eines neuartigen Satztheiles

angenommen. Dort dagegen ſind ſie im Weſentlichen Prädicate

geblieben, und höchſtens Conjugationsbildungen, Artikel (Demon

ſtrativwörter), oder Copulaſurrogate deuten, wo ſie ſich finden,

den Unterſchied zwiſchen Haupt- und Nebenprädicat an.

11.

b) Das Object; ich faſſe hierunter das directe und das

indirecte zuſammen. Die Verwandtſchaft deſſelben mit dem Ad

verb iſt leicht begreiflich und hat in den Sprachen mehrfach

Ausdruck gefunden; indem das Object die Richtung der Verbal

handlung bezeichnet, beſtimmt es dieſe näher. Domum eo

überſetzen wir durch: ich gehe nach Hauſe, alſo adverbial; im

Sanskrit werden Adverbien durch den Accuſativ neutr. des Ad

jectivs gebildet, und im Chineſiſchen kann das directe Object,

das ſonſt hinter das Verbum zu treten hat, mit vorgeſetzter

Partikel i = mit, benutzend, alſo adverbial vor das Verbum

treten, z. B. i thian-hia iüjin benutzend Reich geben Menſchen

= das Reich einem Menſchen geben, ihn damit beleihen.

Es wurde eben angedeutet, daß die Wortſtellungsgeſetze

des Chineſiſchen einen Unterſchied zwiſchen Adverb und Object

machen: jenes tritt vor, dieſes hinter das Verbum, und daſſelbe

25*
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Geſetz gilt u. A. auch im Ungariſchen, während die tatariſchen

Sprachen und das Japaniſche, ebenſo wie die malaiiſch-poly

neſiſchen Sprachen der Stellung nach keinen weſentlichen Unter

ſchied zwiſchen beiden machen: beide treten dort vor, hier hinter

das Verbum. Aehnlich im Deutſchen: er ſagte dem Freunde

ſchnell Lebewohl, und: nachdem er dem Freunde ſchnell Lebewohl

geſagt. Unterſcheidungen aber, wie ſie das Chineſiſche macht,

nöthigen zu der Annahme, daß doch das Sprachgefühl we

nigſtens einzelner Völker einen erheblichen Abſtand zwiſchen

beiden kennt. Worin beruht dieſer? Ich glaube darin, daß

dieſe Völker in dem Verbum transitivum den Vermittler zwiſchen

Subject und Object erblicken, etwa den Weg, auf welchem jenes zu

dieſem gelangt, und daß ſie dieſes Verhältniß verſinnlichen müſſen.

12.

Es iſt klar, daß, wie wir es unter 8. bezüglich der Ad

verbien geſehen haben, ſo auch directe und indirecte Objecte zu

pſychologiſchen Subjecten des Satzes werden können, ſobald nur

die Sprachgeſetze die Stellung des Objectes zu Anfang des

Satzes zulaſſen. Wo ſie dies nicht geſtatten, da treten, wie im

Deutſchen beim Verbum (vgl. unter 9.), Surrogate ein. Wir

ſahen, wie ſich das Chineſiſche mit der Partikel i behilft (11.),

Andere erheben das Object zum grammatiſchen Subjecte durch

Anwendung des Paſſivums, und unter 5. iſt darauf hingewieſen

worden, wie weit es eine kleine Sprachengruppe darin gebracht

hat; das Franzöſiſche liebt Umſchreibungen durch Demonſtrativ

und Relativſätze: c'est à vous, que je parle, c'est toi que je

regarde. Das Mandſchu, deſſen Geſetze in der Regel Stel

lung des Objectes zwiſchen Subject und Verbum verlangen,

kann vermöge ſeiner Caſuszeichen ebenſogut wie das Lateiniſche,

Griechiſche, Sanskrit u. ſ. w., ohne Weiteres invertiren: age-i

ferguwecuke gönin be bi wacihiyame saha des - Herren

ausgezeichnete Gedanken nota acc. ich vollkommen habe - ver

ſtanden = Ihre Anſicht iſt mir wohlbekannt. –

Hiermit ſchließe ich dieſen Verſuch, deſſen Zweck es mehr

war anzudeuten als auszuführen.
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Indem die Sprache dem Geiſt, oder vielmehr der Geiſt

ſelbſt ſich mittelſt der Sprache, Ausdrücke für ſeine geſammte

Vorſtellungswelt geſchaffen hat, ſind darunter auch Bezeichnungen

äſthetiſcher und ethiſcher Dinge inbegriffen, deren Beſitz ja zum

Weſen des Geiſtes im Unterſchied von bloßer Naturſeele vor

züglich gehört. Alle Bezeichnungen für geiſtige Dinge ſind aber

durch ſtufenweiſe Vergeiſtigung von Bezeichnungen natürlicher

Dinge auf dem Wege der Metapher u. ſ. w. entſtanden und

ſo auch die Bezeichnungen äſthetiſch-ethiſcher Dinge, wenn ſie

nicht von bereits geiſtigen hergenommen ſind. Der Sprachgeiſt

als ſolcher iſt weder äſthetiſch noch ethiſch, ſondern kennt nur

einen logiſchen Werth der Wörter, ſo wie das Sprechen ur

ſprünglich ein organiſch-pſychiſches, nicht ein äſthetiſches oder

ethiſches Thun iſt. Aber im Verlauf der Cultur und Geſchichte

ſcheint die Sprache doch äſthetiſchen und ethiſchen Einflüſſen

noch in einem engern Sinne unterworfen zu werden als bloß

ſo, daß ſie eben für alle aufkommenden äſthetiſchen und ethiſchen

Vorſtellungen irgendwie aus ihrem Vorrath Bezeichnungen her

ſchaffe und mit ſich führe, ohne dadurch aus ihrer ſonſtigen

Indifferenz gegen Werthbeſtimmungen jener Art herauszutreten,

ſondern ſo, daß gleichſam innerhalb der Sprache ſelbſt

äſthetiſche und ethiſche Unterſchiede auftauchen und ſich feſtſetzen,

indem nicht nur Bezeichnungen aller möglichen ſittlichen Zu

ſtände, Thätigkeiten und Werthſtufen in den Wortſchatz ein

dringen, ſondern auch Benennungen von an ſich indifferenten

Dingen einen Anflug äſthetiſch-ethiſchen Werthes gewinnen.

Dies iſt zunächſt Folge davon, daß immer mehr Gegenſtände
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in den Kreis ethiſcher und äſthetiſcher Cultur oder wenigſtens

Betrachtung gezogen werden; aber dies gilt eben auch von der

Sprache ſelbſt.

Wie alles Natürliche, kann auch das Sprechen mit der

Zeit veredelt werden; es entwickelt ſich eine Sprache der höheren

Stände in ihrem amtlichen und geſelligen Verkehr, ſodann eine

wirkliche Kunſt der Rede, ein rhetoriſcher und poetiſcher Stil;

je mehr öffentliches, zum Theil feierliches Reden im Dienſte

ſittlicher Zwecke des geſelligen Lebens aufkommt, um ſo mehr

werden Anſprüche an die Leiſtungsfähigkeit der Sprache in

dieſer Richtung erhoben und erhöht. Was die Sprache darin

wirklich zu leiſten vermag, iſt ein weſentliches Element deſſen,

was wir im Unterſchied von natürlicher Sprache und Sprach

entwicklung den gebildeten Sprachgebrauch nennen, worunter

wir alſo nicht den Gebrauch verſtehen, den irgend ein Subject

von der Sprache mit mehr oder weniger Willkür und Geſchick

macht und für den es ſelbſt äſthetiſche und ethiſche Beurthei

lung erfährt, ſondern eine objective, einigermaßen conſtante und

obligatoriſche Auswahl von Gebrauchsweiſen, die zunächſt Ge

genſtand der Sprachwiſſenſchaft ſind, obwohl wir nicht Alles,

was der Geiſt aus uns mit der Sprache macht, ihr ſelbſt zu

rechnen können.

Daß nun an Wörter, welche nicht unmittelbar ethiſche oder

äſthetiſche Dinge bezeichnen, dennoch Werthbeſtimmungen dieſer

Art ſich anſetzen können, muß freilich logiſch vermittelt ſein,

wie alles Sprachliche, aber es wird eben darum nicht ſchwerer

zu erklären ſein als die Entſtehung geiſtiger und ethiſcher Be

griffe überhaupt auf der Grundlage ſinnlicher Anſchauungen,

zumal da es ſich hier nicht um wirklichen materiellen Ueber

gang der Bedeutung aus einer Begriffsſphäre in eine andere

handelt, ſondern mehr um eine nur dem Gefühle vorſchwebende

formelle Modification der Gebrauchsweiſe je nach dem Zuſam

menhang der Rede. Auch eine ſolche äſthetiſche Bedeutungs

ſphäre kann ſich doch nur aus der logiſchen entwickeln, nach

denſelben Motiven und Geſetzen wie die Bedeutungsänderungen

überhaupt; gerade in dieſer Richtung iſt der Sprachgebrauch

weniger „Tyrann“ als vielleicht in manchen Wort- und Satz
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formen, obwohl auch dort das ſog. Tyranniſche eben nur etwas

noch nicht Erklärtes betrifft. Es müſſen alſo in der logiſchen

Bedeutungsſphäre irgend welche beſondere Elemente oder Mo

mente gegeben ſein, welche das betreffende Wort bei gewiſſen

Gelegenheiten zu einem ſpezifiſchen Gebrauche von der fraglichen

Art nicht bloß befähigen, ſondern faſt nothwendig erſcheinen

laſſen.

Solche Beſchaffenheit einzelner Wörter kann nicht leicht

bloß Reſultat „natürlicher Auswahl“ ſein; dieſes Princip, das

nach Darwin den jeweiligen Beſtand der Spezies in der or

ganiſchen Natur beherrſcht, erklärt in ſo allgemeiner Faſſung

nur den materiellen Beſtand an Wörtern und Bedeutungen in

der Sprache, nicht ſpezifiſche Gebrauchsweiſen; es müſſen der

Wirkſamkeit eines allgemeinen Prinzips für die einzelnen Fälle

ja doch immer wieder beſondere Bedingungen zu Hülfe kommen,

welche ſich freilich nicht immer nachweiſen laſſen. Ein ſolcher

Factor iſt für die Bedeutungsgeſchichte einzelner Wörter un

ſtreitig der Sprachgebrauch hervorragender Schriftſteller, welcher

nicht bloß als Folge, ſondern zugleich auch ſelbſt mit als

Grund der fraglichen Erſcheinung zu betrachten iſt. Claſſiſch,

werden ja gewiſſe Schriftſteller, abgeſehen von dem reinen Ge

dankengehalt ihrer Werke, weſentlich auch durch ein formell

künſtleriſches und zwar individuell ſchöpferiſches Ver

fahren, womit ſie den überkommenen Sprachgebrauch zwar

nirgends umſtürzen, aber vielfach umbilden. Die von ihnen

getroffene Auswahl muß zwar ſelber wieder Gründe haben in

vorgefundenen Beſchaffenheiten des Wortmaterials und findet

einen ſolchen z. B. darin, daß durch den Gang des allgemeinen

volksthümlichen Sprachgebrauchs nach dem Princip natürlicher

Auswahl einzelne Wörter, beſonders ältere, ſelten geworden

ſind und nur einen engen Kreis von Anwendung beibehalten

haben. Indem nun ein vielgeleſener genialer Schriftſteller ſolche

Wörter hervorzieht und ihre Spezialität benutzt, um neue An

ſchauungen darein zu kleiden (damit zu appercipiren), kommen

ſie neuerdings in Curs, jedoch mit dieſem aufgefriſchten Gepräge,

welches nun, wie es glücklich getroffen erſcheint, eine Zeit lang

haften bleibt. Nicht ſelten wird die dichteriſche Auswahl davon
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geleitet, daß ein echt volksthümlicher, einheimiſcher, natürlicher

Ausdruck neben einem ſachlich gleichbedeutenden fremden, künſtlich

entlehnten und nationaliſirten, den Vorzug größerer Kraft oder

Gemüthlichkeit beſitzt. Ein anderer Factor, der Wörtern einen

eigenthümlichen Charakter verſchaffen kann, ſind Umſtimmungen

der öffentlichen Meinung über gewiſſe Dinge, nicht durch Ein

fluß der Litteratur, ſondern in Folge allgemeinen Bildungs

ganges, herangereift im Schooße des Volkes ſelbſt und vielleicht

verſtärkt durch beſondere Ereigniſſe in der Politik oder Cultur

geſchichte. Auf dieſem Wege entſtehen z. B. ſprüchwörtliche

. Redensarten, vergleichbar den Citaten aus Schriftſtellern, und

Wörter, welche in ſolchem Zuſammenhang üblich ſind, erhalten

davon eine ſpezifiſche Färbung, wodurch ſie auch wieder zu

beſonderer Farben gebung geeignet werden.

Die Thatſache, deren weitere Beſprechung wir mit dieſen

Erklärungen zunächſt einleiten wollten, iſt der Unterſchied eines

edleren und gemeineren Sprachgebrauchs, in dem Sinne,

daß die Sprache unter den ſog. Synonymen ſolche beſitzt,

welche ſich als edlere und gemeinere Bezeichnung ſcheinbar des

ſelben Dinges unterſcheiden. Daß dieſer Unterſchied äſthe

tiſcher Art iſt, liegt auf der Hand; daß er auf logiſchen

Verſchiedenheiten (Verengerung oder Erweiterung der Begriffs

ſphäre, Abſchwächung oder Steigerung der Bedeutungsintenſität

u. dgl.) beruhen muß, iſt oben voraus bemerkt worden; es

wird alſo, wie bei den andern Synonymen, der Satz gelten,

daß das verſchieden benannte Ding im Grunde – eben ſelbſt

ein verſchiedenes ſei, nur daß dieſer Grund hier durch einen

geradezu äſthetiſch gewordenen Charakter des einen Wortes

verhüllt wird. Was hier „äſthetiſch“ und vorher „edler“ ge

nannt wurde, wird in unſern Wörterbüchern meiſt als „dich

teriſch“ vom gewöhnlichen Sprachgebrauch unterſchieden, und

wir können uns, nach den obigen Bemerkungen über die künſt

leriſche Ausbildung des Sprachgebrauchs und den Einfluß

claſſiſcher Schriftſteller auf denſelben, dieſe Bezeichnung wohl

gefallen laſſen; nur wird jenes „Edlere“, nachdem es vielleicht

zunächſt von Dichtern aufgebracht worden iſt, auch von Rednern

und überhaupt von Jedem beobachtet, der auf den ſprachlichen
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Ausdruck zu beſondern Zwecken einige Sorgfalt verwendet; es

kann daher auch zur Sprache des höhern geſelligen Anſtandes

gehören, der nichts Poetiſches an ſich hat und hinwieder vom

Dichter, ſowie auch vom Redner, im Intereſſe der Naturwahr

heit ausnahmsweiſe kann bei Seite geſetzt werden. Ferner ſoll

die Bezeichnung „edler“ nicht den Sinn haben, daß der andere

Ausdruck darum etwas „Gemeines“ in tadelhaftem Sinne an

ſich trage; wir wählen eben darum die Form des Compara

tivs für beide Prädicate, um die Relativität des Werthunter

ſchiedes anzudeuten, und behalten uns eine Erörterung des

Poſitivs beider Begriffe noch vor; der „edlere“ Ausdruck

unterſcheidet ſich zunächſt nur vom „gewöhnlichen“, der ganz

unverfänglich und makellos ſein kann; alſo indem er ein poſitiv

neues Element hinzubringt, nicht negativ ein wirklich gemeines

ausſchließt. Endlich ſchicken wir den folgenden Beiſpielen auch

noch die Bemerkung voraus, daß wir uns mit denſelben aus

ſchließlich auf den Boden der herrſchenden Schriftſprache ſtellen,

da in der Volksſprache nach Dialekten und Mundarten zum

Theil wieder andere Spezialwerthe gelten, wenn ſie überhaupt

jenen Unterſchied und dieſelben Ausdrücke wie die Schriftſprache

kennt.

Die Beiſpiele ſelbſt nun machen natürlich auf Vollſtändig

keit keinen Anſpruch und ſind nicht aus ſyſtematiſcher Durch

forſchung des Wortſchatzes zuſammengebracht; dennoch werden

ſie ſo ziemlich die Hauptgebiete vertreten, auf welchen die frag

liche Spracherſcheinung vorkommen kann.

Wir beginnen mit dem Namen eines Hausthiers, welches

von je her als edel und geradezu als das edelſte anerkannt

wurde und dem als ſolchem wenigſtens die deutſche Sprache

auch einen edleren Namen neben dem gewöhnlichen zugeeignet

hat, während freilich für die Zufälligkeit ſprachlicher Anſchauungen

das neugriech. äoyov als Benennung deſſelben Thieres (auch

in der Poeſie) einen Beleg liefert. Unſer Wort Pferd, ahd.

pferfrit, aus mittellat. paraveredus, bezeichnet etymologiſch

eine Art von leichten Wagenpferden, alſo das Thier nicht wie

es aus der Hand der Natur hervor, ſondern wie es bereits

durch die Hände menſchlicher Dreſſur gegangen iſt, und konnte
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alſo leicht zur ſtehenden Bezeichnung des Hausthieres im prak

tiſchen Leben und am Ende auch zur naturwiſſenſchaftlichen

Benennung der Gattung werden; aber die Poeſie verſagt es

ſich, wenigſtens wo dieſe mit dem bloßen Namen ohne aus

drückliche Attribute gerade diejenigen Eigenſchaften des Thieres

hervorheben will, die es vorzugsweiſe edel und menſchenähnlich

ſeelenhaft erſcheinen laſſen. Es iſt wie wenn der zwitterhafte

und darum doppelt fremde Urſprung des Wortes (aus griech.

tapº und dem lat. kelt. verEdus) das deutſche Sprachgefühl

abgehalten hätte, daſſelbe ohne Weiteres im edeln Sinne zu

gebrauchen. Auf romaniſchem Boden, franz. palefroi, ital.

palafreno, mochte das Wort immerhin in den Rang eines

vornehmen Paradereitpferdes (auch für Damen, gleich unſerm

ebenfalls fremden Zelter, aus mittellat. tolutarius (von Paß

gang) aufſteigen, es haftet ihm immer etwas Unfreies, künſtlich

Abgerichtetes an; der natürlich edle Stolz, Muth und Schwung

des Thieres, wodurch es Göttern heilig und Helden vertraut

werden konnte, liegt in dem altdeutſchen Worte Roß (hros),

welches freilich im Engliſchen (horse) allgemeinere Bedeutung

angenommen hat und im franz. rosse (Schindmähre) vollends

degradirt worden iſt, wahrſcheinlich zur Vergeltung dafür, daß

wir dem romaniſchen Pferd nicht größere Ehre angethan

haben, – ein bemerkenswerther, obwohl nicht eben erfreulicher

Zug internationaler Sprachbeziehungen! Alles was die epiſche

Dichtung der Völker von unſerm Thiere Rühmliches und Rüh

rendes erzählt, kann im Deutſchen nur dem Roß zugeſchrieben

werden, obwohl nicht zu leugnen iſt, daß dieſem Worte zuweilen

auch ein Zug natürlicher Wildheit und Rohheit nachgeht,

wodurch es ſich von dem zahmeren Pferde weniger günſtig

unterſcheidet; aber in der Poeſie nehmen ſich ja auf dieſem

Naturgrunde die daraus hervorbrechenden Züge edleren Weſens

nur um ſo lebhafter aus, z. B. das Weinen der Roſſe des

Achilles.

Es ließe ſich vielleicht die Frage aufwerfen, ob dieſen

Roſſen Thränen oder Zähren zuzuſchreiben ſeien; doch treten

wir mit dieſem Beiſpiel beſtimmter auf menſchliches Gebiet

über. Zähre, eigtl. Plural des althochd. zahir (= öóxpo,
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lacry-ma), wie Thräne von trahen, Tropfen, hat urſprüng

lich mit dieſem auch dieſe Bedeutung gemein, wie noch Theer

(niederd. tär), von tropfendem Harze, und das Compoſitum

Zährtiegel = Schmelztiegel zeigen; auch werden beide land

ſchaftlich von Tropfen edeln Weines gebraucht (vgl. lacrimae

Christi, der Wein am Veſuv). In der beſondern Anwendung

auf das Naß der menſchlichen Augen hat aber Thräne, ob

wohl es den Ausfluß der edelſten Empfindungen bezeichnen

kann, eine allgemeinere Bedeutung behalten, da es auch von

der Wirkung bloß phyſiſchen Reizes (durch Schärfe, Kitzel)

geſagt werden kann, was bei Zähre nie der Fall iſt. Dieſes

Wort hat ſich im Gebrauch ausſchließlich eingeſchränkt auf

Kundgebung der zarteſten Rührungen des Herzens und iſt

eben dadurch edler geworden.

Aehnlich hat ſich die urſprüngliche Identität von Athem

und O dem (niederd. Form) geſpalten, indem letzteres nicht mehr

von Menſchen, ſondern nur noch vom Wehen göttlichen Geiſtes

in der Natur gebraucht wird, wodurch freilich die Synonymie

nahezu aufgehoben iſt. - -

Der edelſte Theil des menſchlichen Leibes ſelbſt nun heißt

als ſolcher nicht Kopf, ſondern Haupt. Kopf kann zwar

metonymiſch auch als Sitz des Verſtandes dieſen ſelbſt, beſon

ders als Kraft der Erfindung, bezeichnen, aber die eigentliche

Würde des menſchlichen Geiſtes und Gemüthes liegt in Haupt,

und nur landſchaftlich zählt man Vieh nach Häuptern (engl.

cattle, aus capital) wie Menſchen nach Köpfen. Haupt

iſt eben auch das alte und echt deutſche Wort und als ſolches

bevorzugt wie Roß vor Pferd (ſ. oben) und Leib vor Kör

per, während Kopf, entlehnt aus dem romaniſchen coppa,

cuppa (vgl. Kuppe von Bergen) urſprünglich nur die gefäß

ähnliche runde Höhlung der Hirnſchaale bezeichnet; daher noch

mhd. und landſchaftlich Kopf = Becher (nicht von der alten

Sitte, aus den Schädeln erlegter Feinde zu trinken) vgl. franz.

tête aus testa, Scherbe. Aehnlich wie Haupt zu Kopf ver

hält ſich griech. xdpa, xäpºvov (letzteres auch von edeln Thieren

und Bergen) zu xspak; das lat. caput, obwohl mit Haupt

ebenſo nahe als mit cuppa verwandt, hat, beſonders auf ro
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maniſchem Boden, eine Menge Bedeutungen entwickelt, welche

nicht alle ſo geiſtig ſind wie die bildliche von Haupt (frz. chef).

Zu den „edeln“ Theilen des Leibes gehört neben dem

Haupte wenigſtens noch die Bruſt mit dem Herzen, als Sitz

des tiefſten Lebensgefühls, in welchem Sinne auch der gleich

edle Ausdruck Buſen gilt. Für die übrigen, niedrigeren Funk

tionen dienenden, Theile giebt es meiſt nur Einen Ausdruck, der

dann auch äſthetiſch indifferent iſt, ausgenommen etwa Bauch,

wofür die feinere Sprache Leib (im engern Sinne) verlangt,

und die Beine, an welche ſich, ſowie an das betreffende Klei

dungsſtück, etwas Komiſches angehängt hat, ſo daß im höhern

Stil nur die Füße genannt werden dürfen. Für die andern

Theile dieſer Sphäre beſteht der edlere Sprachgebrauch darin,

daß ſie überhaupt gar nicht genannt werden, ausgenommen

wo Rohheit und Gemeinheit abſichtlich dargeſtellt werden ſoll,

obwohl auch dann eine Schranke des Anſtandes nicht über

ſchritten werden darf. Nur ſollte dieſer Anſtand nicht ſo weit

gehen, auch ganz unſchuldige Wörter verpönen zu wollen, wie

etwa Schweiß, deſſen bildliche Bedeutung (= Mühe) durch

bekannte Stellen der Bibel und unſerer Dichter durchaus edel

iſt. Feinere Unterſcheidungen beginnen wieder, wo ſich auf der

Grundlage des Unterſchiedes der Geſchlechter die unerſchöpflich

tiefen und reichen Berührungen derſelben zu Liebe und Ehe

geſtalten. Am beſten ſpiegelt ſich die ſprachliche Auffaſſung

dieſer Verhältniſſe in der äſthetiſch-ethiſchen Rangordnung der

Namen für weibliche Perſonen als Gegenſtand männlicher Ver

ehrung und Werbung.

Das Wort Jungfrau trägt den reinen edeln Charakter

der weiblichen Blüthe, die es bezeichnet, während die verkürzte

Form Jungfer entweder dienenden Stand oder nur leibliche

Unverſehrtheit („Jungfernſchaft“ verſchieden von „Jungfräulich

keit“) bedeutet und dadurch vom höhern Stil ausgeſchloſſen iſt.

Speciell für das germaniſche Alterthum und Mittelalter gilt

das dichteriſche Wort Maid (aus maget), während Magd

zur Bezeichnung einer Dienerin herabgeſunken iſt, wenn es

nicht durch begleitende Adjectiva wie rein, hold, z. B. in

Anwendung auf die h. Jungfrau, ſeinen ältern Werth bewahrt.
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Die diminutive Form deſſelben Stammes, Mädchen, hat zwar

nichts Unedles, aber ſo allgemeine Bedeutung erlangt, daß ſie

auch das weibliche Kind, vor der Geſchlechtsreife, und an

dererſeits auch wieder den dienenden Stand bezeichnet, und die

edlere Bedeutung = Jungfrau durch beſondere Attribute her

vorgehoben werden muß. Dirne (ahd. diorna, Ableitung von

dem einfachen diu, Dienerin) bezeichnete allerdings ſchon ur

ſprünglich eine dienende Perſon, aber ohne den übeln Neben

begriff, den es in neuerer Zeit meiſt mit ſich führt, wenn er

nicht durch ausdrückliche Attribute fern gehalten wird; auch dann

aber iſt es auf Perſonen niedrigeren Standes eingeſchränkt und

bezeichnet nicht zarte, ſondern derbe, wenn auch geſunde und

unverdorbene und inſofern nicht unedle Natur.

Ueber den Rang der Benennungen Frau und Weib

ſtritten ſchon die Minneſänger, und die Etymologie und Ge

ſchichte der beiden Namen würde uns zu weit führen. Auch

im heutigen Sprachgebrauch halten ſie einander noch ſo ziemlich

die Waage; keiner von beiden iſt ausſchließlich edel, aber beide

können es je nach dem Zuſammenhang werden. Weib be

zeichnet den ausgereiften Geſchlechtscharakter als ſolchen, Frau

die erfüllte Beſtimmung deſſelben durch eheliche Verbindung

mit dem Manne und häuslichen Beruf. Inſofern Weib die

natürliche Ausſtattung des Geſchlechtes bezeichnet, welche in

den ſocialen Verhältniſſen leider nicht immer zur Geltung kommt,

könnte es edler als Frau ſcheinen, aber auffallend bleibt das

ſächliche Geſchlecht des Wortes, welches doch vielleicht eine ur

ſprünglich weniger als ſpäter hohe Schätzung des weiblichen

Geſchlechts auch bei den Germanen verräth (es wäre denn,

daß Weib, urſprünglich collectiv wie Frauenzimmer, den

Inbegriff aller Perſonen dieſes Geſchlechtes von jedem Alter

bedeutet hätte, und zwar als zu dienenden Functionen beſtimmt)

durch die ſonſt auffallende Thatſache des Sprachgebrauchs, daß

der Plural Weiber, mit ſeiner offenbar neutralen und ur

ſprünglich collectiven Bildungsſylbe, gemeiner iſt als der Sin

gular, und in der edeln Sprache durch Frauen erſetzt werden

muß, welches Wort urſprünglich und weſentlich die Herrin (des

Hauſes) bezeichnet. Da aber im Mittelalter Frauen gerade
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der höheren Stände auch Liebesverhältniſſe mit andern Män

nern pflegen durften (wenigſtens in der höfiſchen Poeſie), ſo

konnte dieſes Wort freilich auch überhaupt weibliche Perſonen

mehr nach der geſchlechtlichen Seite bezeichnen. (Im älteren

Nhd. bedeutet Frauenhaus ſogar Bordell.) So wurden im

Mittelhochdeutſchen mit vrouwe auch adeliche Jungfrauen an

geredet und mit vröuwelin auch Bauernmädchen, während

Fräulein jetzt wieder vornehmer, aber dadurch nicht edler

geworden iſt, ungefähr wie Dame, deſſen fremde Herkunft

(zunächſt aus dem Franzöſiſchen, zuletzt aus dem lat. domina,

ital., ſpan. donna) eben auch mehr bloße Höflichkeit als wahre

Verehrung mit ſich führt. So iſt ja auch das deutſche Frau

in England (wo doch der Frauencultus reiner als bei den Ro

manen blüht) herabgeſunken zu frow, Schlampe, nur weil das

Wort in dieſer Geſtalt eben erſt ſpäter aus Niederdeutſchland

eindrang. Daß umgekehrt alt einheimiſche Wörter ſolcher Ver

ſchlechterung eher widerſtehen, ſehen wir an Buhle, welches,

verſchieden von Buhlerin und den übrigen Gliedern derſelben

Wortfamilie, die alle einen übeln Sinn angenommen haben,

wenigſtens noch den edleren Zug mit der Leidenſchaft verbun

dener Treue zu bewahren vermocht hat. Unverfänglich ſind

die Bezeichnungen Lieb, Liebchen, Liebſte; Geliebte iſt

etwas höher, ernſter und tiefer; volksthümlich, mit einfach viel

ſagendem Bild und immer noch edel, iſt Schatz, Schätzchen

durch die Diminution etwas leichter wiegend. Wo die Nei

gung tief, aber mehr geiſtig und nicht gerade auf den Beſitz

gerichtet iſt, kann ihr Gegenſtand würdig und ſchön auch

Freundin genannt werden.

Schließen wir aber dieſe Aufzählung mit dem, was im

natürlichen Verlauf Ziel und Krone der Liebe iſt. Die Ehe

hat freilich auch ihre proſaiſche, geſchäftliche Seite und die

Sprache beſitzt keinen Ueberfluß an Ausdrücken, welche dieſe

wichtige Handlung bezeichnen, ohne ihr den poetiſchen Duft der

Liebe mehr oder weniger abzuſtreifen. Heirath, heirathen

iſt terminus medius, Ehe und beſonders ehlichen erinnern

ſchon mehr an rechtliche Bedingungen und Formen; am ſchönſten

iſt unſtreitig freien, weil es urſprünglich lieben, dann
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werben bedeutet, alſo mehr den innern Grund und den freien

Trieb zu der Verbindung als die äußere Geſtalt ihrer Ver

wirklichung. Verlobung iſt edler als Verſprechen, weil

dieſes daneben viel allgemeineren Sinn hat; Vermählung

bezeichnet zwar urſprünglich eine rechtliche Verhandlung, aber

eine feierliche, und iſt nicht bloß edel, ſondern zugleich vornehm.

Hochzeit bedeutet urſprünglich Feſt überhaupt. Einfach und

bei einiger Derbheit, doch nicht gemein ſind die landſchaftlichen

Ausdrücke (z. B. in der Schweiz) weiben und mannen, ein

Weib, einen Mann nehmen. Gatte und Gattin iſt freilich

edler, weil ſpecieller, als bloß Mann und Frau oder Weib,

und ſogar die Franzoſen (!) haben ja mari und épouse, aber

bezeichnend iſt für die romaniſchen Sprachen das Zuſammen

fallen von Mann und Menſch in homo; es liegt darin offen

bar eine Degradation des Weibes, auf welche ja auch die von

dieſen Nationen ausgegangene Galanterie, trotz allen Scheines

des Gegentheils, ſchließlich immer hinausläuft. Faſt das Um

gekehrte liegt vor im engl. woman, aus wif-man, weil man

urſprünglich Menſch, nicht Mann bedeutete, daher im Angel

ſächſiſchen auch mägden man, virgo üblich war.

Aber wir können uns hier nicht auf vergleichende Sy

nonymik dieſer Art einlaſſen, ſo lehrreich und nothwendig ſie

ſonſt wäre, ſondern die nächſte Aufgabe iſt nun, an den Be

griffen edel und gemein ſelbſt, welche wir bisher brauchen

mußten, ohne ſie vorerſt genauer definirt zu haben, dieſe Arbeit

vorzunehmen. Dadurch werden wir dann auch von ſelbſt zum

zweiten Theil unſerer Abhandlung hinübergeführt, indem der

Sprachgebrauch von edel und gemein zugleich ein Beiſpiel

einer andern Spracherſcheinung iſt, welche auch im Bisherigen

ſchon da und dort auftauchte, aber einen viel weiteren Um

fang hat.

Die Ausdrücke edel und gemein ſind auf die Sprache

übertragen aus der äſthetiſchen und ethiſchen Sphäre. Fragen

wir aber, welchen Begriff ſie dort mit ſich führen, ſo ſuchen

wir vergeblich eine feſtſtehende Beſtimmung deſſelben und finden

uns hineingezogen in gerade gegenwärtig ſchwebende Streitfragen

betreffend die Grenze zwiſchen Ethiſchem und Aeſthetiſchem und
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das Verhältniß zwiſchen Stoff und Form innerhalb des letztern.

Der Begriff des Edeln kommt dabei gelegentlich auch vor, aber

er wird nicht ausdrücklich in Behandlung gezogen, ſondern als

bekannt vorausgeſetzt, während doch der wirkliche Gebrauch des

Wortes Differenzen und Schwankungen genug zeigt. Nur dar

über ſcheint man einverſtanden, daß edel in correlatem Gegen

ſatz zu gemein ſtehe, ſo daß der eine Begriff weſentlich in

Negation des andern ſeinen Inhalt finde. Es iſt aber noch

die Frage, ob dieſe Vorausſetzung ganz richtig ſei, auch würde

ſie ja zu keiner poſitiven Feſtſetzung führen. Es muß alſo

wenigſtens der Verſuch gemacht werden, beide Begriffe zunächſt

unabhängig von einander zu beſtimmen, und dies ſcheint mit

dem des Gemeinen faſt noch eher möglich, als mit dem des

Edeln, weil jenem Wort daneben noch ein allgemeinerer, in

differenter Sinn beiwohnt, aus welchem ſich der Gegenſatz zu

edel erſt herausgebildet hat.

Das „Gemeine“ iſt doch urſprünglich und zunächſt noch

unverfänglich das Gemeinſame, Allgemeine innerhalb gewiſſer

Geſammtheiten. In dieſem Sinne ſprechen wir von: gemeiner

Schuldigkeit, gemeinem Recht, gemeinem Menſchenverſtand (com

mon sense), auch von gemeinem Sprachgebrauch. „Gemeines

Verbrechen“ iſt zwar nicht ein allgemein verbreitetes, aber ein

häufig in einer gewiſſen Geſtalt, ohne ausnahmsweiſe Erſchwe

rungen vorkommendes. Das Compoſitum „Gemeingeiſt“ oder

„Gemeinſinn“ zeigt eine eben durch die Compoſition veredelte

Bedeutung des erſten Wortes und bezeichnet bereits ein ſittliches

Gut von unzweifelhaftem Werthe, ein der Geſellſchaft und Ein

zelnen als beſonders lebendigen Gliedern derſelben inwohnendes

Bewußtſein der eigenthümlichen hohen Aufgaben der Gemein

ſchaft. Für ſich allein konnte das „Gemeine“ zunächſt nur

einen mittlern Durchſchnitt ſittlicher Zuſtände (Kräfte und Lei

ſtungen) bezeichnen, das relativ unter den Menſchen am

meiſten Gemeinſame. Da nun aber der Menſch, trotz ſeiner

Beſtimmung zur Geſelligkeit, ſeine höchſte Beſtimmung nur in

individueller Ausbildung findet, für welche die Geſelligkeit

bloß als Mittel dienen ſoll, und jene Beſtimmung bei Weitem

nicht allen Menſchen bewußt, leider auch noch lange nicht gleich



Aeſthetiſches und Ethiſches im Sprachgebrauch. 397

mäßig erreichbar iſt, ſo iſt das „relativ Gemeinſamſte“ unter

den Menſchen zugleich gerade das, was ſie auch noch mit den

Thieren am meiſten „gemein“ haben, welche ja ebenfalls

manche Anlagen und Anfänge von Geſelligkeit beſitzen, ohne

daß ſie in gleichem Maße ſeeliſch oder geiſtig höher ſtänden.

Es läßt ſich nun glücklicher Weiſe nicht behaupten, daß Alles,

was der Menſch noch mit dem Thiere gemein hat, und gerade

das „gemein“ im engern und ſchlimmen Sinne ſei (ſo wie um

gekehrt manche menſchliche „Gemeinheit“ bei Thieren keine

Analogie findet), auch nicht daß „Gemeinheit“ in jenem Sinne

verhältnißmäßig das Gemeinſamſte unter den Menſchen ſei;

aber daß größere Anlage zu ſolcher Gemeinheit in jenem

Durchſchnitt der Menſchennatur liege, als zum Edeln, wird

ſich kaum beſtreiten laſſen. Das Edle bildet zwar auch Ge

meinſchaft und beruht, wie wir bald ſehen werden, urſprünglich

auch auf Naturanlage; aber in dem ethiſchen Sinne, in welchem

wir es heute dem Gemeinen entgegenſetzen, iſt ſeine Gemeinſchaft

weit verbreitet eben nur, indem ſie zugleich weit zerſtreut

iſt, und es ſelbſt iſt mehr Errungenſchaft als Erbſchaft; d. h.

edel ſind Einzelne, Wenige, die durch innere Durchbildung ſich

ſelbſt zum Dienſte des Allgemeinen erhoben haben, und das

Gemeine iſt im Gegentheil vor Allem der Eigennutz, der die

Bedeutung der gemeinſamen Intereſſen für das wohlverſtandene

eigene gar nicht kennt oder wiſſentlich mißachtet.

Wir wollen nun zunächſt die Frage erheben, ob der Be

griff edel dem äſthetiſchen und ethiſchen Gebiete gleichmäßig

und gleich urſprünglich angehöre, oder ob er vom einen auf

das andere erſt übertragen ſei.

Auf dem Gebiete der Aeſthetik finde ich einzig bei Zei

ſing (Aeſthetiſche Forſchungen S. 225–228) eine förmliche

Begriffsbeſtimmung des Edeln ohne ausdrückliche Entlehnung

ethiſcher Merkmale. Das Edle wird dort beſtimmt als eine

Art des Schönen, welche von der Anmuth das Leichte, Ge

fällige, von Würde eine immerhin maßvolle Haltung aufge

nommen hat. Edle Formen kommen am nächſten den rein

ſchönen, durch Abweſenheit aller Abſicht auf beſondere Effecte

wie Reiz, Bewunderung u. dgl. Das Edle ſtellt ſich ganz dar

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 26
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und giebt ſich hin, ohne doch in Nachläſſigkeit oder Leidenſchaft

ſich gehen zu laſſen. Ebenmaß und Ungezwungenheit ſind ſeine

Hauptfactoren, und wenn es nach ethiſcher Seite einen unver

kennbaren Zug zum Guten zeigt, ſo grenzt es andrerſeits durch

ſeine verhältnißmäßige Einfachheit und Klarheit eben ſo nahe

an das Wahre und erhält dadurch eine centrale Stellung inner

halb der höchſten Geiſtesſphären. – Jenen Zug des Edeln zum

Guten hatte ſchon Kant bemerkt, und obwohl er daſſelbe mit

äſthetiſchen Begriffen nahe zuſammenſtellt, ſchreibt er ihm we

ſentlich ethiſche Natur zu. In ſeinen „Beobachtungen über das

Gefühl des Schönen und Erhabenen“ (Sämmtl. Werke, Ausg.

v. Hartenſtein, Bd. 7, S. 379) ſtellt er das Edle in eine

gewiſſe Mitte zwiſchen jene beiden im Titel genannten Begriffe

und giebt manche treffliche Bemerkung über einzelne Erſchei

nungen deſſelben, ohne jedoch ſeiner eigenthümlichen Doppelnatur

auf den Grund zu gehen. Edel nennt Kant die echte Tu

gend, welche aus Geſinnung und Grundſätzen, nicht bloß aus

einem guten Herzen fließt, und welche durch Beherrſchung der

ſchwankenden Triebe auch den edeln Anſtand erzeuge, der die

Schönheit der Tugend ſei. Weiterhin ſtellt er aber dem weib

lichen Geſchlecht als dem ſchönen das männliche als das edle

gegenüber, natürlich nur im Sinne relativen Vorwiegens, ſo,

daß die weibliche Tugend vorzugsweiſe ſchön, die männliche

edel ſei, indem jene weniger auf dem ſtrengen Sollen, als auf

natürlicher Neigung beruhe, auf Wohlgefallen am Guten als

einem Schönen. Doch nennt er auch wieder weibliche Beſchei

denheit eine Art edler Einfalt und zugleich edeln Selbſtver

trauens.

Dieſe von dem Vater aller modernen Philoſophie, insbe

ſondere auch der Ethik und Aeſthetik, gemachten Bemerkungen

(welche nachher in eine merkwürdige Charakteriſtik der europäi

ſchen Nationen nach ſittlichen Temperamenten auslaufen), zeigen,

daß er ſchon, trotz aller Neigung zu ſcharfen Begriffsbeſtim

mungen, mit dem Sprachgebrauch von „edel“ nicht ganz ins

Reine kam; aber ſie ſind darum nicht ohne Folge geblieben,

ſondern Nachklänge davon oder Anklänge daran ziehen ſich durch

die ganze Litteratur der claſſiſchen Zeit hindurch. Goethe, ob
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wohl nicht unmittelbar aus Kant ſchöpfend, ſchuf ſein Bild

der „ſchönen Seele“ aus Ingredienzien, welche in jenen Bemer

kungen Kant's großentheils enthalten ſind. W. v. Hum

boldt behandelt in ſeinen Abhandlungen über männliche und

weibliche Form und über den Geſchlechtsunterſchied die von

Kant aufgeſtellte Polarität dieſes Gegenſatzes zwar nur nach

der natürlichen und äſthetiſchen Seite, und ohne ausdrückliche

Hervorhebung des Edeln, aber doch ſo, daß die Anwendung

auf das ſittliche Gebiet nahe liegt. Am gründlichſten und

offenbarſten hat Schiller die Kant'ſchen Anregungen verar

beitet und ausdrücklich weiter geführt; die von ihm mit bewun

dernswürdiger Feinheit und Tiefe aufgefaßten Gegenſätze von

Anmuth und Würde, Naivetät und Sentimentalität ſind Va

riationen deſſelben Thema's. Dem Begriff des Edeln, um

den es uns doch hier eigentlich allein zu thun iſt, hat er in

den Briefen über äſthetiſche Erziehung (Bd. 18, S. 122–125)

eine ausführliche Note gewidmet.

Das Edle erſcheint dort als eine nothwendige Vorſtufe

und Vorübung des Guten, eine Vermittlung des letztern mit

dem Schönen; es bezeichnet eine Beherrſchung der ſinnlichen

Natur des Menſchen auf ſittlich noch indifferentem Gebiete;

„eine geiſtreiche und äſthetiſch freie Behandlung gemeiner Wirk

lichkeit iſt das Kennzeichen einer edeln Seele. Edel iſt über

haupt ein Gemüth zu nennen, welches die Gabe beſitzt, auch

das beſchränkteſte Geſchäft und den kleinlichſten Gegenſtand durch

die Behandlungsweiſe in ein Unendliches zu verwandeln. Edel

heißt jede Form, welche dem, was ſeiner Natur nach bloßes

Mittel iſt, das Gepräge der Selbſtſtändigkeit aufdrückt. Ein

edler Geiſt begnügt ſich nicht damit, ſelbſt frei zu ſein; er muß

alles Andere um ſich her, auch das Lebloſe, in Freiheit ſetzen.

Schönheit iſt der einzig mögliche Ausdruck der Freiheit in der

Erſcheinung . . . Der Menſch muß vor Allem lernen, edler

begehren, damit er nicht nöthig habe, erhaben zu wollen.“

In der Abhandlung „über Anmuth und Würde“, welche 1793

(zwei Jahre vor den Briefen über äſthet. Erziehung) erſchien,

beſtimmt Schiller (Bd. 17, 235) das Edle als Annäherung

26*
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der Würde an Anmuth und Schönheit. Was er aber in dem

Diſtichon (Gedichte 1807, 1, 304):

Adel iſt auch in der ſittlichen Welt; gemeine Naturen

Zahlen mit dem, was ſie thun, edle mit dem, was ſie

ſind.

„edle Natur“ nennt, wird 17, 222 (vgl. 234) mit weſentlich

denſelben Prädikaten als „ſchöne Seele“ beſchrieben. Dieſes

letztere Ideal ſcheint Schiller noch vor Goethe erfaßt zu

haben, der das ſechste Buch von W. Meiſters Lehrjahren, die

„Bekenntniſſe einer ſchönen Seele“ enthaltend, erſt gegen Ende

des Jahres 1795 ſchrieb, nachdem ſeine perſönliche Bekannt

ſchaft mit Schiller in der zweiten Hälfte des Jahres vorher

begonnen hatte. Aber Jahrzahlen beweiſen in ſolchen Dingen

noch weniger als bei wiſſenſchaftlichen Entdeckungen Priorität,

und die Hauptſache bleibt, daß Schiller und Goethe weſent

lich übereinſtimmend daſſelbe Ideal einer zur Natur gewordenen

Sittlichkeit „ſchöne Seele“ nannten. Daß Goethe eine ſolche

unter Einfluß herrenhutiſcher Frömmigkeit entſtanden darſtellt,

iſt für den Begriff nicht weſentlich; wichtiger iſt, daß auch

Schiller (17, 224 ff.) die ſchöne Seele mehr dem weiblichen

Geſchlechte zutheilt, obwohl er (18, 255) auch die ſpottende

Satyre aus einem „ſchönen Herzen“ fließen läßt. Was übri

gens das Edle anbetrifft, ſo iſt der von Schiller in der zu

erſt angeführten Stelle aufgeſtellte Begriff deſſelben zwar fein

ausgedacht und erklärt, aber er deckt offenbar den ſo gewöhn

lichen Sprachgebrauch des Wortes edel nicht und iſt auch von

dem frühern (17, 253) etwas verſchieden. Goethe, der ſich

perſönlich und künſtleriſch offenbar mehr dem weiblich Schönen

als dem männlich Edeln zuneigte, ſpricht ſich auch über den

Begriff des letztern, ſo viel mir bekannt, nirgends näher aus;

in Wilh. Meiſters Lehrjahren (5. Buch, Cap. 16) wird nur

gegenüber dem vornehmen der edle Menſch dadurch unter

ſchieden, daß er gelegentlich ſich vernachläſſigen, d. h. wohl

ſeine edeln Affecte aus der ſonſtigen Haltung hervorbrechen

laſſen dürfe.

Eine ganz klare und genügende Beſtimmung dieſes ſchwie
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rigen Begriffs finden wir alſo auch bei unſern Claſſikern nicht,

welche doch am eheſten dazu fähig waren und in ihrer ſchrift

ſtelleriſchen Praxis allerdings in Sprache und Charakterdar

ſtellung die herrlichſten Beiſpiele des Edeln geſchaffen haben.

Wir müſſen alſo, möglichſt in ihrem Sinne und an der Hand

des durch ſie mitbeſtimmten allgemeinen Sprachgebrauchs, das

Fehlende ſelber aufſuchen. Das Edle nimmt eine eigenthümliche

Mittelſtellung zwiſchen dem Guten und Schönen ein, und wenn

irgend ein Begriff zur Vermittlung dieſer beiden dienen kann,

ſo wird es der des Edeln ſein. Das Edle iſt das Gute, ſo

weit dieſes in ſchöne Erſcheinung durchdringen und darin auf

gehen kann; das Edle iſt das Schöne, ſo weit dieſes das Gute

durchſcheinen läßt. Das Gute und Schöne, im tiefſten Grunde

und in letzter Inſtanz identiſch, ſind in idealer Auffaſſung die

wahre, zweite Natur des Menſchen, d. h. ſie ſollen in Wirk

lichkeit dazu werden, und in dieſer Entwicklung bezeichnet das

Edle eine Stufe, wo auf Grund ſpecifiſcher Anlage oder ge

wonnener Ausbildung die Beſtimmung zum Guten die Natur

des Menſchen in Geſtalt beharrlicher Neigung ergriffen hat.

Das Edle iſt eher eine Art des Guten als des Schönen, aber

diejenige, welche zugleich beſondere Fähigkeit zum Guten aller

Art in ſich trägt, und eben dieſes Streben nach einer Totalität,

einem lebendigen Ganzen iſt ein Zug zum Schönen. Wenn

wir daher Affecten oder Leidenſchaften wie Ehrgeiz, Rache,

Zorn das Beiwort edel ertheilen, ſo wird dadurch das Un

ſchöne und Ungute, was denſelben ſonſt anhaftet, oder ihr ſonſt

indifferenter Naturcharakter, aufgehoben; edler Zorn iſt ein ge

rechter, heiliger; edle Rache iſt keine mehr. Nicht höhere

Pflichten anerkennt und übt der Edle, auch geht er nicht (wie

Schiller meint) über das Gebiet der Pflicht überhaupt hin

aus, ſondern ſein perſönliches Verhalten zum Umfang und

Inhalt der Pflichten iſt ein höheres; die Pflicht ſelber exiſtirt

für ihn nicht als eine äußere Forderung, ſondern als eingeborene

freiwillige Neigung; ſie findet ihn wenigſtens ihren Anforde

rungen immer aus eigenem Antriebe entgegenkommend. Daß

es ihm darum auch immer gelinge, ihr vollſtändig nachzukom

men, liegt gar nicht im Begriff; der Edle iſt als ſolcher noch
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lange nicht der vollkommene Menſch; es können ihm ſogar

ganz beſtimmte und offenbare Schwachheiten anhaften; aber

ſo weit ihm ſein Streben gelingt, iſt dies nicht Reſultat

ſchweren Kampfes, mühſamer Selbſtüberwindung, ſondern ein

freier, leichter Zug und Schwung der Seele. Der Sprachge

brauch kennt allerdings nicht bloß edle Triebe, die vielleicht

auf halbem Wege ſtehen bleiben, ſondern auch edle Handlungen

und Thaten, und zwar in dem Sinne, daß damit das ge

wöhnliche Maß des Guten übertroffen, etwas unter Umſtänden

beſonders Schweres geleiſtet worden ſei, z. B. Verzeihung

und Wohlthun gegenüber einem Feinde. Aber in allen ſolchen

Fällen iſt das Prädikat edel auf die Handlung erſt über

tragen von dem handelnden Subjecte, dem es eigentlich allein

zukommt; wir nennen die Handlung ſo, weil wir finden, ſie

ſetze einen Menſchen voraus, welcher auch anderer ſolcher

Handlungen fähig ſei, und nicht im Gedanken an ihn, ſondern

an Andere finden wir ſie ſchwer. Wir können uns dabei im

einzelnen Falle täuſchen, aber wenn wir wüßten oder erführen,

daß der Betreffende dabei ausnahmsweiſe über ſein ſonſtiges

Vermögen hinausging, ſo würden wir nicht bloß ihn ſelbſt,

ſondern auch ſeine Handlung nicht mehr edel nennen. Wenn

wir endlich ſagen, große Aufgaben ſeien „des Schweißes der

Edeln werth“, alſo die Edeln mit Schwierigkeiten kämpfen

laſſen, ſo liegen auch in dieſem Falle die Schwierigkeiten nicht

in den Perſonen, ſondern es handelt ſich um Unternehmungen,

welche die Kräfte jedes Einzelnen überſteigen, aber dennoch

nur ſolchen können zugetraut werden, welche ihrer Natur nach

an manchem Aehnlichen ſich ſchon verſucht haben.

Die Anwendung von edel auf ſeelenloſe, alſo auch keiner

ſittlichen Werthbeſtimmung fähige Gegenſtände der Natur und

Kunſt, z. B. Farben, Töne, und auch auf Stilformen der ein

zelnen Künſte iſt entweder erſt ſpätere Uebertragung von den

äſthetiſchen Stimmungen, in welche wir durch jene Gegenſtände

verſetzt werden und die wir dann leicht ihnen ſelbſt unterlegen,

oder ſie fließt unmittelbar aus der ſogleich anzugebenden ur

ſprünglichen Bedeutung des Wortes.

Als weſentliches Merkmal des Edeln ergab ſich der Charakter
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einer angeborenen oder zur Natur gewordenen Art (des Schönen

oder Guten), und damit ſtimmt auch Etymologie und Geſchichte des

Wortes. Edel iſt urſprünglich Adjectiv zu Adel, dieſes aber be

deutet zunächſt natürliche Abſtammung, Geſchlecht, Herkunft über

haupt, dann xat éZoYv vornehm es, ausgezeichnetes Geſchlecht,

und denjenigen ſocialen Stand, der auf ſolchem Geſchlechtscharakter

und deſſen Aufrechthaltung weſentlich beruht. Edel iſt alſo

urſpr. = adellich (nicht adelig), und denſelben Grundbegriff

haben nobilis, gentilis, generosus (in den rom. Sprachen);

eöYevic, Yevvaios, Saôkôs, nur daß adellich (vgl. den Titel

„wohlgeboren“) auf leiblichen Adel beſchränkt geblieben iſt,

edel aber, ſo wie jene Synonymen aus den verwandten

Sprachen, mit dem fortſchreitenden Geiſt der Zeiten zur Be

zeichnung innerer Vortrefflichkeit vorgedrungen iſt, ſo daß es

dann mit vornehm ſogar in ſchneidenden Gegenſatz treten

kann. Da der Adel als Stand zunächſt an körperlichen

Eigenſchaften, Schönheit und Stärke, kenntlich war, ſo konnte

edel auch von Thieren, Pflanzen und ſelbſt von Mineralien

gebraucht werden; in Edelſtein und Edelmann hat das erſte

Wort ganz dieſelbe Bedeutung, ſoweit ſie nicht durch das zweite

modificirt wird. Später machte ſich, je mehr der Adel ſeine

frühere Bedeutung vergaß und verlor, das Schiller'ſche Wort

geltend: „Adel iſt auch in der ſittlichen Welt“ (ſ. o.), vom

Edelmann ſchied ſich der edle Mann auch im Bürger- und

Bauernſtand mit perſönlichem Werthe und Bewußtſein: es bil

dete ſich der Seelenadel, der über die Schranken der Stände,

Orte und Zeiten hinweg freie Geiſter unſichtbar verbindet

durch Edelſinn, Edelmuth und Edelthaten.

Aber dieſe Entwicklung des Wortbegriffs ſchließt ſich doch

zunächſt an die Eigenſchaften an, welche der Adel kraft ſeiner

geſchichtlichen Stellung beſaß oder erwarb, ſo daß hier ein

völkerpſychologiſches Intereſſe mit einem ſprachwiſſenſchaftlichen

zuſammentrifft. Der Adel mußte ein natürliches Intereſſe und

eine Art von Verpflichtung fühlen, jene zunächſt mehr leiblichen

Vorzüge, durch die er ſich von Geburt auszeichnete, auch zu

bewahren und ſeine Anſprüche auf vorzugsweiſe Geltung im

Volke durch entſprechende Leiſtungen zu bewähren: Schönheit
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verlangt zu ihrer Erhaltung Reinheit, Stärke verpflichtet zu

Tapferkeit. Neben dieſen Fundamentaltugenden des Adels ent

wickelten ſich im Umgang ſeiner Glieder unter ſich und im

Gegenſatz zum übrigen Volk allmählich in Kleidung, Haltung,

Benehmen und Sprache alle jene Formen gemeſſenen Anſtandes

und zugleich feiner Gewandtheit, welche noch heute zum Begriff

des äſthetiſch Edeln gehören. Aber gleichzeitig keimte auch

das ethiſch Edle in Geſtalt von Ehrgefühl, Aufopferung,

Freigebigkeit, Milde, Großmuth und Gerechtigkeit, alles Tu

genden, welche dem Adel gewiſſermaßen zur Pflicht wurden,

wenn er ſeine centrale Stellung im Fortſchritt der Zeiten be

haupten wollte, und welche abermals noch heute im Begriff des

ethiſch Edeln enthalten ſind. Wie nun dieſe Lebensverfaſſung,

– wo Sittlichkeit noch nicht viel Anderes bedeuten konnte

als Halten der großentheils im Adel (mit Einſchluß der

Prieſterſchaft) verkörperten Sitte, – wie dieſe ganz naive

Weltordnung allmählich durchbrochen, Sittlichkeit zu freier Selbſt

beſtimmung jedes Einzelnen aus ſeinem Innern vertieft und

auch die Bildung „Gemeingut“ wurde, dies auszuführen gehört

nicht hierher, wohl aber einige Bemerkungen darüber, wie im

Zuſammenhang dieſer Bewegung der Begriff des Gemeinen

als Gegenſatz des Edeln ſich entwickeln konnte.

So lange der Adel in unangefochtenem Beſitz der politi

ſchen Macht ſtand, konnte zwar eine Bezeichnung des Gegen

theils oder Mangels ſeiner „edeln“ Eigenſchaften nicht wohl

ausbleiben, aber ſie konnte nicht von derſelben Anſchauung aus

gehen wie der heutige Begriff des „Gemeinen“. So lange es

kein „Gemeinweſen“ gleichberechtigter freier Bürger gab, in

welchem auch der Adel auf- und unterging und aus welchem

fortan jeder Einzelne nur durch perſönliche Tüchtigkeit ſich

hervorthun konnte, mochte der Adel für die Eigenſchaften der

untern Stände irgend welche ſpecielle Bezeichnungen gebrauchen,

entweder rein negative wie unedel u. dgl. oder poſitive wie

lat. plebejus, vulgaris, gregarius, griech. ä7é).atos, poprºxós,

paÖAog; im Altdeutſchen entſpricht am eheſten das Wort laz

(ſ. Grimm, Rechtsalterth. 1, 308). Im ſpätern Griechiſch

galt allerdings auch ſchon xotvós im Sinne unſeres heutigen
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gemein, dagegen hat ſich am lat. communis nur der gün

ſtigere Begriff von „leutſelig“ entwickelt, ſowie auch „gemein“

landſchaftlich von einem Höherſtehenden geſagt wird, der ſich

zum „gemeinen Manne“ herabläßt, und „niederträchtig“ ur

ſprünglich, wie noch mundartlich, eben dieſelbe Bedeutung zeigt.

Der heutige Begriff von gemein konnte ſich alſo aus dem des

Gemeinſamen erſt herausbilden, als die ſocialen und politiſchen

Abſtände einer früheren Zeit ſich einigermaßen ausgeglichen

hatten, ſo daß an der ziemlich gleichförmigen Maſſe eben jetzt

erſt das gemeinſame rein Menſchliche, und zwar nach der

ſchwachen Seite, ins Auge fiel. In der That ſetzt gemein

auch vorgerückte Zuſtände ſittlicher Bildung voraus und unter

ſcheidet ſich dadurch von roh, ſowie denn dieſes meiſtens (was

bemerkenswerth iſt) von Zuſtänden der ganzen Geſellſchaft gilt,

gemein hingegen nur von den Eigenſchaften Einzelner. Ge

mein iſt nicht, wer naiv der Maſſe gleich iſt und thut, ſon

dern wer mit Bewußtſein den Maßſtab der Maſſe zum

ſeinigen macht und hinter bereits vorhandenen, auch ihm be

kannten, höhern Anforderungen freiwillig und wiſſentlich zurück

bleibt. Wenn endlich ſchon in rohen Sittenzuſtänden einzelne

Regungen edler Gefühle auftauchen können, weil das Edle

weſentlich (reine) menſchliche Natur iſt, ſo mögen freilich auch

umgekehrt einzelne Menſchen aus längſt herrſchenden Bildungs

zuſtänden in partielle Rohheit zurückſinken; dennoch können wir

uns eher ein allmählich völliges Verſchwinden der Rohheit

denken, als der Gemeinheit; denn eine Gleichung zwiſchen Fort

ſchritten intellectueller und moraliſcher Cultur iſt leider immer

noch nicht gefunden. So bleibt denn auch der Nachweis, ob

und wie viel Zuſammenhang insbeſondere zwiſchen Fortſchritten

äſthetiſcher und moraliſcher Bildung ſtattfinde (reſp. geſchicht

lich ſtattgefunden habe), noch eine Aufgabe der Zukunft; ſo

lange ſie aber nicht gelöſt iſt, kann auch der Begriff des Edeln

nicht endgültig beſtimmt werden. Wir haben geſehen, daß er

auf natürlichem Gebiet erwachſen und von da ziemlich gleich

zeitig und gleichmäßig auf das äſthetiſche und ethiſche übertragen

worden, ja vielleicht die Grundlage beider geweſen iſt. Auf

beiden hat er ſich dann gehoben und verfeinert, und zahlreiche
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Uebertragungen zwiſchen beiden ſind uns faſt ſo geläufig ge

worden, wie etwa die metaphoriſchen Bezeichnungen „Farben

töne“ und „Klangfarben“, ſo daß wir uns höhere Unterſchei

dungen im Ethiſchen faſt nur mit äſthetiſchen Hülfsvorſtellungen

klar machen können, und umgekehrt, wie Wahrnehmungen des

Geſichts und Gehörs durch einander auf dem niedrigeren Ge

biete der Sinne. Immerhin glauben wir, um die lange Unter

ſuchung nicht ganz ohne Ergebniß auslaufen zu laſſen, als

ſolches die Anſicht ausſprechen zu dürfen, daß in neuerer Zeit,

d. h. im heutigen Sprachgebrauch, von dem wir ja ausgegangen

ſind und auf den wir hiemit zurücklenken müſſen, das Edle

mehr ethiſche als äſthetiſche Färbung angenommen habe, alſo

auch im äſthetiſchen Sinne des Wortes ethiſche Elemente vor

wiegen, als deren Analogon oder Symbol wir uns das äſthetiſch

Edle denken.

Dieſes Ergebniß, wenn es eines iſt, ſtimmt mit einem

andern, welches weniger zweifelhaft, übrigens wieder rein ſprach

wiſſenſchaftlicher Art iſt und uns jedenfalls einen Schritt

weiter, zum dritten und letzten Theil unſerer Aufgabe führt.

Wenn wir nämlich die geſchichtlich entſtandene Bedeutung der

Wörter edel und gemein ſelbſt, mit welchen wir im erſten

Theil äſthetiſche Unterſchiede im Sprachgebrauch bezeichneten,

ins Auge faſſen, ſo zeigen ſie eine Veränderung ihres Begriffs,

welche nicht ſelbſt äſthetiſcher, ſondern ethiſcher Art zu ſein

ſcheint, inſofern nämlich „edel“ von ſeiner urſprünglichen Bedeu

tung aus an ethiſchem Werth geſtiegen, „gemein“ geſunken

iſt. Aehnliche Erſcheinungen laſſen ſich an vielen andern Wör

tern beobachten; aber vor allen Verſuchen von Erklärungen

dieſer Thatſache muß die Wirklichkeit derſelben etwas genauer

feſtgeſtellt werden.

Von den im erſten Theil behandelten äſthetiſchen Er

ſcheinungen im Sprachgebrauch würden ſich dieſe ethiſchen rein

ſprachlich dadurch unterſcheiden, daß wir dort verſchiedene

Wörter zu gleicher Zeit für (ſcheinbar) daſſelbe Ding fanden,

hier umgekehrt daſſelbe Wort zu verſchiedenen Zeiten Ver

ſchiedenes bedeutet haben ſoll. Dagegen beſtände eine Ver

wandtſchaft beider Erſcheinungen darin, daß der Gegenſatz von
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edel und gemein mit dem von gut und ſchlecht, nach den

Erörterungen des zweiten Theils, eine Parallele, wo nicht gar

einen innern Cauſalzuſammenhang bildet, alſo beide Erſchei

nungen ſich an einander ſpiegeln und erklären könnten. Ge

mein haben ſie ferner das, daß es ſich beidemal zunächſt um

einen logiſchen Proceß handelt; aber dies gilt hier noch in

höherem Maße als dort, da der äſthetiſche Gehalt, den ein

Wort auf den oben angegebenen Wegen gewinnen kann, ſich

von dem logiſchen ablöſen und als ſelbſtändig auffaſſen läßt,

während von ethiſchem Werth eines Wortes eigentlich nur in

dem Sinne die Rede ſein kann, daß die ganze Begriffsſphäre

deſſelben auf ethiſchem Gebiet liege, womit ſeine Bedeutungs

kraft nicht aufhört eine rein logiſche zu ſein. Stellen wir uns

übrigens auf rein ethiſchen Boden, ſo muß jede Verſetzung

eines vorher indifferenten Begriffs in dieſe Sphäre eo ipso

in günſtigem Lichte erſcheinen, weil dadurch eine Abnahme

ethiſcher Indifferenz, Zunahme ethiſchen Intereſſes bezeugt wird,

auch wenn der Begriff, einmal auf ethiſches Gebiet verſetzt,

nach der ſchlimmen Seite ausgeſchlagen hat, wie gerade bei

gemein der Fall iſt. Dies muß um ſo mehr hervorgehoben

werden, da bisher nur „ein peſſimiſtiſcher Zug in der Ent

wicklung der Wortbedeutungen“ beobachtet worden iſt, zuerſt

von Reinhold Bechſtein in Pfeiffer's „Germania“ VIII,

330–354, und unter demſelben Titel von Eduard Müller

„Zur engliſchen Etymologie“ S. 23–35. Neueſtens iſt auch

in dieſer Zeitſchr. V, 332–338 ein Blick auf die fragliche Er

ſcheinung gefallen und hat uns in dem Vorſatz beſtärkt, eine

erledigende Behandlung derſelben zu verſuchen. Im Folgenden

ſoll aber nicht der ganze Stoff, den die angeführten Behand

lungen beigebracht haben, zuſammengetragen und noch einmal

aufgeſtapelt werden, ſondern wir müſſen der Kürze wegen, be

ſonders was die genauen Angaben über die einzelnen Wörter

betrifft, auf jene Citate verweiſen; für uns handelt es ſich um

überſichtliche Gruppirung der Erſcheinungen mit kurzer Anfüh

rung einiger Beiſpiele; nur wo wir für bereits bekannte Gruppen

neue Beiſpiele, oder wo wir neue Gruppen ſelber aufzuſtellen

haben, werden auch die Details näher angegeben werden müſſen.
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Ueberblicken wir unſere Stoffmaſſe und zwar zunächſt in

Hinſicht auf die vorliegenden Thatſachen, noch ohne Rückſicht

auf Urſachen, ſo wiegt allerdings das Phänomen eines gewiſſen

„Peſſimismus“ in der Entwickelung der Wortbedeutungen vor,

aber es gewinnt ſogleich einen milderen Anſchein, wenn wir

gewiſſe Unterſchiede ins Auge faſſen, die ebenſo klar wie der

Geſammteindruck ſich geltend machen. Laſſen wir uns allge

meine Ausdrücke wie „peſſimiſtiſcher Zug“, „deterioriſtiſche Nei

gung“ oder ähnliche gefallen, ſo müſſen wir doch ſogleich fragen,

ob dabei an moraliſche Verſchlechterung des Charakters

der Menſchen im Einzelnen oder in der Geſellſchaft zu denken

ſei, oder bloß an Zunahme phyſiſchen und ſocialen Uebels

in der äußern Welt, wovon die innern Qualitäten nicht noth

wendig angeſteckt werden und wovon ſie auch nicht der

Grund ſein müſſen. Es finden ſich nun in der That ſprach

liche Beiſpiele von beidem neben einander, aber eben darum

muß es auseinander gehalten werden, wenn nicht der Thatbe

ſtand von vornherein verfälſcht und ſchlimmer als er wirklich iſt,

dargeſtellt werden ſoll; denn daß phyſiſches und auch ſociales

Uebel mit moraliſcher Schuld in keinem unmittelbaren Zuſam

menhang ſtehe, leſen wir ſchon im Alten Teſtament und lehrt

uns noch jeder Tag, ſowie das Umgekehrte, daß große Fort

ſchritte auf phyſiſchem und ſocialem Gebiet als ſolche nicht

auch ſchon eine Verbeſſerung der Moralität bedeuten und mit

ſich führen. Wenn alſo z. B. das Wort Mähre, welches

urſprünglich das weibliche Pferd überhaupt bezeichnet, heut

zutage meiſt nur von abgenutzten Pferden gebraucht wird,

und wenn auch daraus (was aber aus andern Gründen gar

nicht angeht) auf eine Degeneration der Pferdezucht geſchloſſen

werden dürfte: ſo wäre eine ſolche Verſchlechterung doch nicht

in gleiche Linie zu ſtellen etwa mit derjenigen, welche das Wort

frech zu bezeugen ſcheint, das im Mittelhochdeutſchen nur

friſchen Muth bedeutete, nun aber dieſe unſchuldige Bedeutung

ganz verloren hat. Es iſt allerdings bemerkenswerth, daß eine

ſcheinbare Verſchlimmerung der Bedeutung auch an Wörtern

für Natürliches vorkommt, wie engl. weeds, Unkraut, von agſ.

veód, welches herba überhaupt bezeichnete; ſaufen, welches
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z. B. im Angelſächſ auch von Menſchen nicht unedel galt (vgl.

Suppe, frz. souper); ſtinken, welches jetzt nur noch übel

riechen bedeutet, in der alten Sprache aber ebenſo gut oder

mehr von Wohlgerüchen gebraucht wurde; Wampe, welches

einſt den Mutterſchooß der Jungfrau Maria bezeichnen durfte,

jetzt nur noch Hals und Bauch der Thiere (von Menſchen nur

Wanſt, zunächſt aus Wams, wambes, Bekleidung dieſes

Körpertheils); aber ſolche Beiſpiele (von denen übrigens ſaufen

und Wampe mehr äſthetiſche Unterſchiede zwiſchen Menſch

und Thier betreffen) können doch nicht auf eine allgemeine Cor

ruption deuten, deren ja die Natur nie in gleichem Sinne wie

der Geiſt fähig wäre. – Elend bedeutet bekanntlich etymolo

giſch „fremd, heimatlos“; daher dann „arm, jämmerlich“ und

zuletzt auch „ſchlecht, nichtswürdig“; aber man muß doch dieſe

moraliſche Verkommenheit von jener ſocialen unterſcheiden, durch

welche ſie ſo oft veranlaßt und einigermaßen entſchuldigt wird.

Dieſer Fall führt uns zu der Bemerkung, daß auch ſonſt mehr

fach die Bedeutung moraliſcher Schlechtigkeit erſt aus derjenigen

von ſchwächlicher Natur oder unglücklichem Schickſal erwachſen

iſt und dadurch, wenn nicht milder, doch erklärlicher wird. Die

älteſte Bedeutung von böſe iſt nicht Verderbtheit des Willens,

ſondern äußere Mangelhaftigkeit, welche dann ſo leicht in innere

Verbitterung und poſitive Bosheit ausſchlägt. Dem elend

am nächſten kommt das engl. wretch, lautlich identiſch mit dem

altdeutſchen recke, welches urſpr. einen Verbannten bezeichnet,

der ſich zu Heldenthum aufraffen, aber auch als Abenteurer

verkommen kann. Daran ſchließt ſich engl. caitiff, welches von

der milderen Bedeutung des franz. chétif (ärmlich) bis zu der

von „Schurke“ fortgeſchritten iſt, aber mit jenem auf lat.

captivus zurückgeht; vergl. auch erbärmlich = elend im

ſchlimmern Sinne. Das Fremdwort frivol bedeutete im La

teiniſchen auch nur „armſelig“; eitel geht aus innerer Leerheit

(in letzter Quelle vielleicht von bloß äußerem Glanz); auch

Sucht iſt urſpr. leibliche Krankheit (zu ſiech). Die heute

einzige Bedeutung von feig erklärt ſich nicht aus der im Mhd.

vorherrſchenden: dem Tode verfallen, unſelig, verwünſcht, ſon

dern mit dieſer zugleich aus der Grundbedeutung: ſchwach,
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morſch, wonach es auch von Geſtein und Holzwerk gebraucht

wurde, noch im ältern Nhd, ſ. Grimm, Wörterb. So läßt

ſich auch fluchen aus goth. flèkan oder flökan, lautlich und

begrifflich = lat. plangere, griech. Traoastv, leicht erklären,

da Klage oft in Verwünſchung übergeht und im griech.

äpcop.at, lat. precari, hebr. bérékh durch urſprüngliche Polarität

des Begriffs ſogar beten und ſegnen mit fluchen unmittel

bar verknüpft ſind. Noch begreiflicher iſt es, wenn auf Grund

lage einer bereits moraliſch ſchlechten Bedeutung ſich eine

eben ſolche höheren Grades entwickelt hat. Der Urbegriff von

arg war „feig“, dann „geizig“; daraus konnte ſich die heutige

durch Allgemeinheit geſteigerte Bedeutung ergeben. Das engl.

wanton iſt von der unſchuldigeren Bedeutung „loſe“ zu der

von „wollüſtig“ geſtiegen, ebenſo die Subſtantiva harlot und

lecher (altfrz. lécheor auch ſchon von raffinirter Wolluſt) von

„Leckerei“ und Schlemmerei ausgegangen; rogue, Schelm (frei

lich auch in milderem Sinne üblich wie das deutſche Wort) von

frz. rogue, übermüthig, altnord. hrókr, anmaßend. Hieher

gehört auch Laſter, obwohl deſſen ältere Bedeutung „Schmach,

Schimpf“, noch in läſtern fortlebend, durch die objective

Faſſung des Begriffs (Gegenſtand gerechten Vorwurfs)

gewiſſermaßen auch wieder gehoben wurde. Wichtiger iſt aber

eine andere Einſchränkung, die der Peſſimismus erleidet und

die ihn zugleich auch da, wo er wirklich eingetreten iſt, erklären

hilft. Er hat nämlich von einer großen Anzahl Wörter gar

nicht ausſchließlich Beſitz genommen, ſondern dieſelben gleich

ſam erſt zur Hälfte angeſteckt, ſo daß ſie neben einem allerdings

oft merklich übeln Beigeſchmack in andern Fällen noch einen

ethiſch indifferenten, harmloſen Grundbegriff bewahren und

höchſtens eine Zweideutigkeit mit ſich führen, die durch den

Zuſammenhang und Ton der Rede oder beſondere Attribute

nach der einen oder andern Seite entſchieden wird. Hierher

gehören Wörter wie: Knecht, Jungfer, Magd, die nur inſofern

geſunken ſind, als ſie urſprünglich nicht dienenden Stand be

zeichneten (engl. knight, buchſtäblich = Knecht, konnte daher

eben ſo gut zu „Ritter“ emporſteigen), aber gar nichts Unehren

haftes mit ſich führen. Bube neigt ſich in der heutigen
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Schriftſprache allerdings zu vorherrſchend übler Bedeutung, aber

Kerl, obwohl es an ſocialem Rang ebenfalls verloren hat, da

es in der alten Sprache zwar den gemeinen Mann, aber

immer noch als Herrn ſeines Hauſes und Weibes bedeutete),

läßt doch ein Attribut wie brav noch immer zu; nur das engl.

churl bezeichnet kaum noch Anderes als den bäuriſchen Tölpel.

Was das Wort Bauer anbetrifft, ſo ſind die Zeiten vorbei,

wo es den Begriff der Rohheit mit ſich führte; die moderne

Cultur und Litteratur (der Dorfgeſchichten) hat dieſen Stand

und Namen vollſtändig (etwa ausgenommen das in letzter Zeit

aufgekommene „verbauern“) in ſeine alten Ehren wieder einge

ſetzt; in England, wo die Landwirthſchaft mit freiem Grund

beſitz mehr in den Händen des Adels ruht, haben boor, clown

(aus colonus), villain (frz. vilain, aus villanus) ungünſtigere

Bedeutung angenommen. Was von Bauer, gilt auch von Volk

im Sinne von ländlicher Bevölkerung, welcher das früher feſt

ſtehende und tautologiſche Attribut gemein kaum mehr zuläßt;

nur dem Fremdworte Pöbel (aus dem frz. peuple, lat. po

pulus) bleibt mit dem Sitz in den Hauptſtädten ſeine verdorbene

Bedeutung. Die Volksſchule hat ſich ja bereits ſo gehoben

und verbreitet, daß der an ſich ſehr ehrende Titel „Schul

meiſter“ dem vornehmeren „Schullehrer“ weichen mußte,

nur weil er Erinnerungen an gewiſſe nun abgethane Methoden

von Unterricht und Zucht mit ſich führte.

Daß ein Wort wie Muthwille, welches in der alten

Sprache noch indifferent, rein pſychologiſch, Regung und Uebung

des freien Willens bezeichnet, zu dem zweideutigen Sinne ge

langen konnte, wonach es (übrigens ſchon im Mittelhochdeutſchen)

eine nicht mehr unſchuldige Ueberſchreitung der natürlichen Frei

heitsluſt mit bewußter Verletzung ethiſcher Intereſſen bedeuten

kann, iſt nicht zu verwundern, es iſt ein Gleiten auf ſchiefer

Ebene; aber von anderer Art und bedeutſamer ſcheint die That

ſache, daß Wörter, welche moraliſche Güte oder wenigſtens Un

ſchuld bezeichneten, zu Bezeichnungen für Mangel an Intelli

genz geworden ſind. Bekannt genug iſt die abgeſchwächte

Bedeutung von gut, durch das Medium von „gutmüthig“

bis zur Meinung von „einfältig“, welches letztere Adjectiv be
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reits faſt nur Schwäche des Verſtandes beſagt, während das

Subſtantiv Einfalt doch auch noch von kindlicher Unſchuld des

Herzens verſtanden werden kann, allerdings mit Beziehung auf

die damit verbundene Unerfahrenheit; vgl. frz. niais aus plattlat.

nidax, Neſtling. Aehnlich hat ſich im engliſchen silly aus dem

Begriff von ſelig durch Vermittelung von harmlos, arglos

der von einfältig (übrigens neben dem von einfach, ſchlicht)

entwickelt, und ebenſo das deutſche alber(n) aus altem ala-wäri,

für welches übrigens wahrſcheinlich nicht der Begriff „ganz

wahrhaft“, ſondern „freundlich, wohlwollend, gutmüthig“ anzu

nehmen iſt (ahd. mandawári, mitiwäri, mhd. waere [Walt.

v. Vogelw. 76, 22: vil süeze waere minne? I, altn. vaer).

Eine Parallele in umgekehrter Richtung, daher eher ein Beiſpiel

von Milderung des Begriffs, bietet das mhd. tumb (dumm)

mit der häufigen Bedeutung „jung“. -

Eine letzte Gruppe bilden Wörter, die zwar im Vergleich

mit ihrer urſprünglichen Bedeutung eine Abſchwächung erfahren

haben, ohne jedoch etwas Uebles oder Böſes zu enthalten.

Hieher gehören beſonders manche durch Euphemismus und Höf

lichkeit entſtandene Bezeichnungen für bloße äußere Ehrbarkeit,

Anſtand in Kleidung und Benehmen, während die betreffenden

Wörter urſprünglich eine höhere, innerlich ſittliche Qualität be

deuteten. Das lateiniſche honestus war doch mehr als das

franz. honnète, welches je nach ſeiner Stellung vor oder nach

dem Subſtantiv in ſehr bedenklicher Weiſe zwiſchen „recht

ſchaffen, anſtändig, höflich, gefällig“ hin und her ſchwankt; vgl.

z. B. une excuse honnéte, eine annehmbare, aber doch nur

ſcheinbare Entſchuldigung; un honnéte débauché, ein Schwelger

mit Maß (!). Auch das ital. garbo (aus ahd. garwi, Rüſtung,

Schmuck) ſchwebt in einer unſichern Mitte zwiſchen Recht

ſchaffenheit und Anſtand, nur daß das letztere hier der Grund

begriff iſt und inſofern eher eine Vertiefung ſtattgefunden hat,

die aber noch wenig zuverläſſig iſt und ſich ebenfalls mit dem

bloßen Schein begnügen kann. Das engl. respectable bezog

ſich urſprünglich auf innern Werth des Charakters, wird aber

jetzt Jedem beigelegt, der eine leidliche Exiſtenz und Stellung

in der Geſellſchaft beſitzt. Daß man mit dem Titel gentleman
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ebenſo freigebig geworden iſt, wäre wohl erfreulich, wenn damit

eine zunehmende Verbreitung innern Adels bezeugt würde.

Das Adjectiv demure ſoll aus der franz. Phraſe de müre

conduite entſtanden ſein; es vereinigt aber mit der Bedeutung

„ehrbar“ die von „ſpröde, zimpferlich“, worin doch auch eine

innere Unwahrheit oder eine Uebertreibung enthalten iſt, wie

frz. prude aus prudus, providus. So hat ſich auch an

quaint, welches urſpr. „zierlich“ in gutem Sinne von „an

muthig“ bedeutete (aus altfranz. cointe, lat. cognitus, vielleicht

vermengt mit comtus) der Nebenbegriff des Gezierten, Ge

ſuchten und durch Sonderbarkeit eher Abſtoßenden als An

ziehenden entwickelt.

Man ſieht alſo, daß ungünſtige Nebenbegriffe ſich nur

allzuleicht allenthalben anhängen, aber auch Wörter wie Gift

und Liſt unter dieſen Geſichtspunkt zu ſtellen iſt doch nicht

nöthig, zumal da in Mitgift die unſchuldige Bedeutung des

alten gift = Gabe (Doſis) noch fortlebt und Liſt nicht immer

Mißbrauch von Kunſt und Kenntniß (dies die alte Bedeutung

des list, von leſen) zu ſein braucht, was auch von den engl.

Wörtern craft und cunning gilt. Wenn endlich Wohlſtand

noch im vorigen Jahrhundert daſſelbe bedeutete, was heute

Anſtand, ſo iſt es ſehr zweifelhaft, ob darin dieſelbe Ab

ſchwächung des Begriffs vorliege, wie in den kurz vorher an

geführten und allerdings ſinnverwandten Fällen; denn es können

ſich an einem Worte im Lauf der Zeit oder ſogar gleichzeitig

zwei oder noch mehr Bedeutungen entwickeln, ohne daß die

eine aus der andern hervorgeht, ſondern von einander unab

hängig aus einer mehrfachen Grundbedeutung. Dies findet

beſonders ſtatt bei Zuſammenſetzungen mit oft vieldeutigen

Partikeln. Im Mittelhochd. vereinigt das Verbum versprechen

die Bedeutungen: vertheidigen und ſchelten; verſprechen

(in dem heute einzig fortlebenden Sinne von „zuſagen“) und

ablehnen, und von dieſen Bedeutungen iſt keine aus einer

von den andern, ſondern es ſind alle vier aus der urſprüng

lichen Vielſeitigkeit der Partikel ver- erwachſen. Wenn der

gleichen möglich war, ſo konnte um ſo leichter im Laufe eines

halben Jahrhunderts aus verſchiedener Anwendung der Phraſe

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 27
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„wohl ſtehen“ die veränderte Bedeutung von Wohlſtand her

vorgehen.

Erſt nach allen dieſen Einſchränkungen wären nun die

allerdings nicht ſeltenen Fälle aufzuzählen, wo aus einer unver

fänglichen Bedeutung ſich eine ausſchließlich und wirklich

moraliſch ſchlechte entwickelt hat. Aber da eine genügende

und wohl ziemlich erſchöpfende Anzahl von Beiſpielen aus dem

Deutſchen und Engliſchen in den Anfangs citirten Abhandlungen

von Bechſtein und Müller zu finden ſind, ſo können wir

uns auf wenige Nachträge dazu beſchränken.

Karg enthält, von Perſonen gebraucht, den tadelnden Be

griff übertriebener Sparſamkeit, gegen ſich ſelbſt und Andere;

die ältere Bedeutung war nur „klug, ſchlau, liſtig“, alſo noch

indifferent; aber aus dem Begriffe „auf ſeinen Vortheil bedacht

ſein, ängſtlich ſorgen“ (mitteldeutſch kargen, von ahd. chara,

Sorge, Klage, charac, traurig, agſ. cearig, ängſtlich beſorgt

und vorſichtig) konnte ſich der heutige leicht entwickeln. Geiz

(mhd. und noch ſchweiz git) hatte immer die üble Bedeutung

des heutigen Gier (welches dagegen in der ältern Sprache auch

in edlerem Sinne gebraucht wurde, als etwa heute noch in

Neugier); wenn ſchweiz. gitig auch „haushälteriſch“ bezeichnen

kann, ſo iſt dies ſchwerlich ein Reſt einer ältern noch unſchul

digen Bedeutung, ſondern eher eines der jedenfalls ſeltenen

Beiſpiele, wo ſich eine bereits ſchlecht gewordene Bedeutung

wieder milderte und zu urſprünglicher Indifferenz zurückwandte.

Da wir mit dieſer Bemerkung die ſonſt innegehaltenen Schran

ken der Schriftſprache überſchritten haben, ſo wird dies noch

eher erlaubt ſein bei einem Worte, deſſen Gebrauch in der

heutigen Schriftſprache ſich wirklich nur aus älteren, landſchaft

lich erhaltenen Bedeutungen erklärt. Das Wort niederträchtig,

das wegen ſeiner Sinnverwandtſchaft mit gemein bereits oben

einmal angeführt wurde, zeigt in der That merkwürdige Ver

ſchiedenheit von Bedeutungen, und es erneuert ſich an ihm die

vorhin bei Wohlſtand erhobene, für unſere ganze Unterſuchung

wichtige Frage, ob dieſelben alle aus einander ſich entwickelt

haben oder nicht; denn im letztern Fall verliert die Annahme

einer Verſchlechterung der Bedeutungen noch mehr Gewicht, als
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ihr bereits bisher entzogen wurde. Das mhd. nidertrehtic

bedeutete: „gering geſchätzt, niedergeſchlagen, gedrückt im Gemüth“,

urſprünglich aber wohl in der Haltung vom „nieder Tragen des

Hauptes“, im Gegenſatz zu „hochtragend (ält. nhd. hoch

trächtig = ſtolz), -trabend oder -fahrend (hoffährtig)“. Gleich

alt oder noch älter ſein muß die im ältern Neuhochd. und in

Mundarten vorkommende Bedeutung „unanſehnlich, klein von

Geſtalt, niedrig“, z. B. von Schafen und Stühlen mit kurzen

Beinen oder auch von einem nur wenig hervorragenden Fels.

Dann folgt die Bedeutung: von gemeiner Herkunft und (darum

vielleicht) demüthig; doch unterſcheidet Gellert: „Man kann

ſeinen geringen Werth fühlen, weil man zu träg iſt, ſich Ver

dienſte zu erwerben; dies iſt Niederträchtigkeit und nicht „De

muth“. Andererſeits hieß gerade der Vornehme, wenn er

nämlich ſich herabließ, „niederträchtig“, und ſo auch ein ge

mein faßlich (populär) geſchriebenes Buch. Aus welcher von

dieſen Bedeutungen nun die heutige abzuleiten ſei, wonach das

Wort nicht bloß gemeine Geſinnung, ſondern zugleich die

Abſicht bezeichnet, Andern heimtückiſch zu ſchaden, vermögen wir

nicht zu entſcheiden; da jene andern Bedeutungen erloſchen ſind,

deuten wir das Wort leicht vom „Trachten“ nach Niedrigem,

aber es wird doch am eheſten auf die Bedeutung „von gemeiner

Herkunft“ zurückgehen, indem ſolche Menſchen, in der Geſell

ſchaft mißachtet und zu einer gedrückten Haltung genöthigt, aus

Verzweiflung und Ingrimm darüber jenes Verhalten zu ihrer

Lebensregel machen.

Bemerkenswerth iſt die doppelte Bedeutung des Wortes

tiefſinnig, welches auch = ſchwermüthig gilt, nur daß

dieſe beiden Bedeutungen das moraliſche Gebiet nicht berühren,

ſo wie auch Wahn, welches früher neben der heutigen Bedeu

tung auch die günſtigere von „Hoffnung, Erwartung, Meinung,

Abſicht“ beſaß. Als Beiſpiel eines Verbums möchten wir

zum Schluſſe nicht lügen anführen, deſſen ſchon im Althoch

deutſchen feſtſtehende Bedeutung mentiri natürlich nicht am

gothiſchen liugan, nubere, ſondern nur an der auch dieſem

zu Grunde liegenden Urbedeutung „verhüllen“ zu meſſen iſt,

wohl aber das ſinnverwandte trügen, verglichen mit goth.

27 *
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driugan, Kriegsdienſt thun (drauht, Heer, Volk, Gefolge, ahd.

truhtin, Führer, Herr), obwohl auch hier nicht das Gothiſche

die Grundbedeutung zeigt, ſondern das Angelſächſiſche. Hier

bedeutet nämlich dreógän: 1) ertragen, leiden, und auch 2) aus

üben, thun. Aus der letztern Bedeutung, beſonders aus Ver

bindungen wie: gevin dreógan, Krieg führen, ellen dreógan,

Kraftthaten thun, sidas dreógan, Wege machen, reiſen, erklärt

ſich zunächſt das goth. driugan, durch eine Einſchränkung des

Begriffs, ähnlich wie in der Schweiz „Dienſt“ ſchlechthin für

„Kriegsdienſt“ geſagt wird, oder griech. Spöo, 6éLo, urſpr.

„thun“ überhaupt, ſpeciell für sacra facere, opfern und beten;

vgl. auch wirken, von weiblicher Arbeit xar éoyiv, =

ſticken, u. a. Der Begriff „trügen“ aber, der wie „lügen“

ſchon im Ahd. der einzige iſt, läßt ſich ſchwerlich aus dreógan

1) welches überdies ſelbſt erſt aus 2) abzuleiten iſt (Mittel

begriff „durchmachen“) etwa wieder durch die Betrachtung er

klären, daß das „Leiden“ in dienendem Stande oder unterge

ordneter Stellung leicht jenen Hang zu Verſtellung u. ſ. w.

erzeuge, wovon bei niederträchtig die Rede war; ſondern

da dreógan auch intranſ. =thätig, „geſchäftig ſein“ vorkommt,

ſo wird ſich wahrſcheinlich aus dem Begriff geſteigerter Thä

tigkeit und Geſchäftigkeit, verbunden mit Gewandtheit und

Schnelligkeit, wie dgl. gerade bei Abſicht auf Täuſchung leicht

ſtattfindet, die Bedeutung des „Truges“ vorzugsweiſe entfaltet

haben und dann, wie in den vorigen Beiſpielen und insbeſondere

wie militari im goth. driugan, allein herrſchend geblieben ſein.

Im altnord. driugr finden wir die Bedeutung „ausdauernd“

auch bis zu „trotzig“ geſteigert. Das begriffliche Zuſammen

treffen unſers Wortes Trug mit ſanskr. drogha iſt auffallend,

und die von Kuhn (Zeitſchr. I, 179 ff.) angenommene Iden

tität mit demſelben iſt möglich, dagegen hat die weitergehende

mit lügen und mit griech. d-rpexs, déXYo, Texxiv (deren

Bedeutung wohl ſtimmen würde) lautliche Bedenken gegen ſich.

Nunmehr kommen wir zum poſitiven Theil unſerer

Aufgabe, d. h. zu dem Nachweis, daß Bedeutungen auch nach

der guten Seite hin ſich geändert, alſo eine aufſteigende

Entwicklung eingeſchlagen haben, allerdings nicht von ſchlimmer,
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ſondern nur von indifferenter Grundlage aus. Hieher ge

hören mehrere Adjectiva, welche von Bezeichnung bloßer Brauch

barkeit oder Leiſtungskraft überhaupt ſich zur Bedeutung ſitt

licher Tugend erhoben oder vertieft haben. Fromm, deſſen

ältere Bedeutung noch im Verbum frommen = helfen, nützen,

und in der Formel „zu Nutz und Frommen“ fortlebt, hat ſeine

jetzt vorherrſchende Beziehung auf den religiöſen Grund ſitt

licher Tüchtigkeit durch das Moment des Sanften, Willigen

angenommen, wonach es auch von zahmen Thieren gebraucht

werden kann. Bieder, heute von gradem, ehrlichem Charakter,

bezeichnet in ſeiner älteren Form biderbe (urſpr. mit Accent

auf der zweiten Silbe, zu darben, verderben) nur „brauch

bar“, wie Ypſató: von Ypäopat. Wacker iſt urſpr. nur:

wachſam, aufgeweckt, munter, rührig. Tapfer = ſlav. dobr

bonus, geht aus vom Begriff gravis, auch von Körperſchwere,

dann „gewichtig, ernſt“, welcher Begriff ſich im altnord. dapr

ſogar zu „trübe, traurig“ verwandelt hat. Weiſe wurde früher

ſelten abſolut gebraucht und bezeichnete auch nicht Kenntniß der

höchſten ſittlichen Weltordnung, ſondern galt überhaupt = kun

dig irgend welcher Dinge. – Das engl. nice vom altfranz.

nisce, lat. nescius, iſt von der ſogar ungünſtigen Bedeutung

„unwiſſend, thöricht, albern“ durch den Mittelbegriff „achtſam

auf Kleinigkeiten, peinlich genau“ zu der günſtigen Bedeutung

„ſorgfältig, zierlich“ aufgeſtiegen. Das adjectiviſche Particip

trunken brauchen wir heute, im Unterſchied von betrunken,

nur noch von edler Begeiſterung. Beſcheiden, urſpr. eben

falls Particip, bedeutete im Mhd. nur „verſtändig“, dann wohl

auch „billig und mäßig in Anforderungen“. Das Subſtantiv

Fleiß hat nur in der Verbindung „mit Fleiß“ = mit Abſicht,

ſeine frühere indifferente Bedeutung behalten, ſonſt bezeichnet es

abſolut und prägnant „Eifer in Gutem, im Beruf.“ Ver

geben hieß früher „ſchenken“ überhaupt, dann auch „vergiften“

(wie noch mundartlich), iſt nun aber = verzeihen geworden,

welches mhd. ebenfalls noch allgemein „entſagen“ (auch ver

ſagen) bedeutete.

Eine zweite Gruppe dieſer Reihe bilden Wörter, welche

zwar nicht zu einer wirklich guten Bedeutung gelangt ſind, aber
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eine urſprünglich ungünſtige merklich gemildert haben. Aus

dem lat. calumnia entſtand altfrz. chalonge, welches nicht mehr

„Schmähung, Verleumdung“, ſondern nur Beſtreitung eines

gegneriſchen Anſpruchs bedeutet und im engl. challenge auch

poſitiv „Anſpruch, Herausforderung, Wettſtreit“. Aus lat.

vagus entwickelte ſich im ital. vago die Bedeutung „reizend“

und ſogar die ſubſtantiviſche „Liebhaber“, wobei freilich nicht

Treue das weſentliche Merkmal ſein kann. Vitium milderte

ſich im ital. vezzo ſucceſſiv zu den Bedeutungen „Unart, Ge

wohnheit, Luſt“; avvezzare heißt „gewöhnen“, vezzoso „rei

zend“, wohl mit dem Hintergrund „verführeriſch“; im Spa

niſchen bedeutet vicio auch „üppiges Wachsthum der Pflanzen“

(ſowie umgekehrt üppig, im Deutſchen auch von Menſchen

gebraucht, Neigung zu geſchlechtlicher Ausſchweifung bezeichnet).

Moraliſch, nicht logiſch betrachtet kann freilich die Milderung

des Begriffs „Laſter“ zu dem von „Gewohnheit“ und „Luſt“

nur als eine Beſchönigung und inſofern als Verſchlimmerung

erſcheinen und iſt bezeichnend für die laxere Auffaſſung der ſitt

lichen Verhältniſſe, beſonders der geſchlechtlichen, bei den Ro

manen. Ital. meschino, frz. mesquin haben ihre jetzige Be

deutung aus der des Grundwortes, arab. meskin, arm, elend,

entwickelt; aber im Altfranz. hieß meschin auch „ſchwach, zart,

jung“ und wurde als Subſt. zur Bezeichnung dienender Knaben

und Mädchen gebraucht. – Auf deutſchem Boden finden wir

die Bedeutung des Wortes Schalk in neuerer Zeit inſofern

gemildert, als es wie „Schelm“ auch bloßen Muthwillen ohne

böſe Abſicht bezeichnen kann, während im Mhd. aus der unver

fänglichen Bedeutung „Knecht“ ſich die eines knechtiſchen, heim

tückiſch treuloſen Sinnes entwickelt hatte. (In der Schweiz

bedeutet Schalk einen übellauniſchen, eigenſinnigen, im Umgang

unartigen Menſchen.) Ahd. vreidi bedeutete „abtrünnig (aus

ver-eidi, per jurus?) flüchtig“. Daraus entwickelten ſich im

Mhd. vreide, vreidec die Bedeutungen „verwegen, kühn, trotzig,

übermüthig, keck, leichtſinnig, wohlgemuth, muthig“. Auf ro

maniſchem Boden finden wir das Wort in übeln Sinn über

gegangen und feſtgehalten; provenzal. fraiditz, fraidel, afrz.

fradous, elend, gottlos, mit derſelben Begriffsentwickelung wie
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zwiſchen altdeutſch recke und engl. wretch. Am auffallendſten

haben die Bedeutungen auf und ab geſchwankt bei dem eben

falls nur der alten Sprache angehörigen Worte gemeit.

Im Goth. bezeichnete gamaids körperliche Gebrechlichkeit; ahd.

gameit iſt „ſtumpfſinnig, thöricht, eitel“, ebenſo agſ. gemäd,

amens, engl. mad, toll; im Mhd. aber erhebt ſich der Begriff

zu „fröhlich, ſtattlich, tüchtig“. Goth. dvals iſt „thöricht“,

agſ. dval, dvol, dol ziemlich daſſelbe, engl. dull etwas milder

„träge, ſtumpf, langweilig“, deutſch toll völlig geiſteskrank oder

wenigſtens bis an Wahnſinn ſtreifend; (in der Schweiz freilich

iſt das Wort durch den Mittelbegriff ausgelaſſener Luſtigkeit zu

„luſtig, hübſch, üppig geſund“ aufgeſtiegen, ſo wie ſteif im

Kanton Bern „ſtattlich, ſauber, hübſch“ bedeutet). Gemilderte

Bedeutung zeigt auch noch verlegen, welches nach heutigem

Sprachgebrauch nicht nothwendig irgend eine Verſchuldung vor

ausſetzt, während im Mhd. das Moment einer Verſäumniß

(zu lange liegen geblieben ſein und dadurch einen Termin

verfehlen) weſentlich iſt. Endlich führen wir hier noch an häß

lich, welches amhd. ſubjectiv „voll Haß, feindſelig“ bedeutet,

dann objectiv „haſſenswerth, verhaßt“, nun aber ſich gemildert

hat, inſofern äſthetiſche Mängel (an die wir jetzt bei dem

Worte denken, auch wenn es zugleich moraliſch verſtanden wird)

einen perſönlichen Vorwurf begründen wie ethiſche.

Bei einer dritten Gruppe beſteht die Erhöhung des Be

griffs nur darin, daß er überhaupt enger, geiſtiger, d. h. dann

aber oft eben geradezu und ausſchließlich ſittlich, gefaßt wird.

Hieher gehören die zum Theil in der Zeitſchr. V, 334–5 an

geführten Wörter: Muth, jetzt nur noch in Zuſammenſetzungen:

Demuth, Wehmuth u. ſ. w. = Sinn, Gemüth überhaupt, ſonſt

= franz. courage; Tugend, früher = Brauchbarkeit, Tüch

tigkeit (zu taugen), Kraft, auch von Dingen, von Menſchen

höchſtens = Schicklichkeit, Lebensart; Liebe, früher objectiv

= Freude, Luſt; Reue = Betrübniß, Trauer überhaupt, ethiſch

höchſtens = Mitleid; Gewiſſen, früher = Wiſſen, Bewußt

ſein überhaupt, ähnlich wie Witz aus der Bedeutung „Verſtand“

ſich verengt hat; Schuld und Buße, beide auch noch von

rechtlichen Verhältniſſen, daneben aber von rein moraliſchen.
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Pflicht war im Mhd. ein ſehr vielſeitiges Wort; es konnte

bedeuten: Fürſorge, Dienſt, Theilnahme für Perſonen, Verkehr

mit ihnen, dann aber auch perſönlicher Beſitz, Gewohnheit,

Lebensweiſe, alles entſprechend den Bedeutungen des Verbums

pflegen, der heutige Begriff von Pflicht war inbegriffen in

dem des mhd. reht; Ehe, ahd. èwa, war urſpr. Zeit (= lat.

aevum), dann: durch die Zeit geheiligtes Geſetz, rechtliches

Inſtitut oder Verhältniß (ſo noch in manchen landſchaftlichen

Zuſammenſetzungen, wie: Ehefaden, Ehegraben). Ehrlich, einſt

= ehrenwerth, ehrenhaft, ehrenvoll, wie etwa noch heute: ehr

liches Begräbniß; nun aber hat ſich der Begriff ungefähr ebenſo

viel verinnerlicht wie honestus, in frz. honnéte u. ſ. w. (ſ. o.)

veräußerlicht. Redlich galt in der alten Sprache = verſtändig,

ordentlich, redewerth; aus den auch dort ſchon vorkommenden

Bedeutungen „gebührlich“ und „echt“ konnte die heutige er

wachſen.

Als letzter Theil unſerer Aufgabe bleibt nun noch die

Erklärung aller dieſer Erſcheinungen, ſo weit ſie überhaupt

noch und in ausdrücklicher Form gegeben zu werden braucht,

nachdem ſie durch die Anordnung der Thatſachen ſelbſt und

manche eingeſtreute Bemerkung bereits theilweiſe anticipirt worden

iſt. Am meiſten ſcheint natürlich der ſogen. Peſſimismus eine

Erklärung zu verlangen, aber er iſt ja mehrfach eingeſchränkt

und zwar nicht aufgehoben, aber aufgewogen worden durch

das entgegengeſetzte Phänomen, das eine Erklärung, wenn

ſie überhaupt noch nöthig iſt, im Grunde eben ſo ſehr erheiſcht.

Wahrſcheinlich werden die Urſachen beider Erſcheinungen, welche

ja in einzelnen Fällen, je nach dem Standpunkte der Betrach

tung, faſt in einander zu verfließen ſchienen, theilweiſe dieſelben

ſein; da aber immerhin die peſſimiſtiſchen der Zahl nach

überwiegen mögen, ſo wollen wir zunächſt fragen, ob ſich

irgend welche beſondere Gründe für dieſe Neigung denken

und nachweiſen laſſen. Vorher wollen wir nur noch bemerken,

daß das Aufkommen von Benennungen für ſchlimme Erſchei

nungen, wenn dieſe einmal da ſind, wenigſtens inſofern auch

ein gutes Zeichen iſt, als dadurch ein unerloſchenes, vielleicht
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ſogar geſchärftes moraliſches Bewußtſein immerhin bezeugt

wird.

Die einfachſte Erklärung, welche aber kaum dieſen Namen

verdienen würde, wäre die dem gewöhnlichen Sinne von „Peſſi

mismus“ entſprechende Annahme, daß die Zunahme ſchlimmer

Färbung der Wortbedeutungen eine Folge zunehmender Ver

ſchlimmerung der wirklichen Zuſtände in der menſchlichen Welt

ſei, welche in der Sprache einen mehr oder weniger unmittel

baren und unvermeidlichen Abdruck finden. Abgeſehen nun da

von, daß die fortſchreitende Verſchlechterung der Welt ſelber

ebenſo wenig bewieſen iſt wie das Gegentheil, alſo auch nicht

etwas Anderes erklären kann, darf der zum Behuf der Erklä

rung als ſelbſtverſtändlich angenommene Einklang und Cauſal

zuſammenhang zwiſchen Welt und Sprache ebenſowenig zuge

geben werden. Vom Urſprung der Sprache an, durch ihre ganze

Geſchichte hindurch gilt der ſchon in Platons Kratylos ausge

ſprochene Satz, daß die Sprache nicht eine Offenbarung der

objectiven Welt ſei, ſondern als eine eigenen Geſetzen folgende

Welt zunächſt innerhalb des menſchlichen Geiſtes ſelbſt und

dann zwiſchen ihm und der äußern Welt ſich feſtgeſetzt habe.

Es iſt nun zwar kein Zweifel, daß die in der Sprache ſelbſt

geſchaffene Objectivität des denkenden Geiſtes mit der wirklichen,

ſachlichen in irgend einem geſetzlichen Zuſammenhang ſtehe, ja

auch daß ſie den Veränderungen der letztern irgendwie nachrücke,

aber die Weite des Abſtandes und das Tempo der nachrückenden

Bewegung hat noch Niemand ermeſſen. Bevor alſo dieſes

Mittelgebiet abgeſteckt und eingetheilt iſt, müſſen Schlüſſe von

ſprachlichen Bedeutungen auf wirkliches Geſchehen oder umge

kehrt abgewieſen werden. Ausnahmsweiſe kann es wohl vor

kommen, daß einzelne Wörter ziemlich raſch in Folge von Ver

änderungen, welche mit den betreffenden Dingen durch be

ſtimmte Ereigniſſe vorgegangen ſind, in ihrer Bedeutung ſteigen

oder ſinken. Aber ſolcher Wechſel trifft ja ſelten die Grund

begriffe der ſittlichen Welt, ſondern meiſt nur einzelne Produkte

der äußern Cultur. – Auch die ſubjectivere Erklärung, welche

Bechſtein (a. a. O. 331) giebt, daß nämlich das Sinken der

Bedeutungen eine Folge der Unzufriedenheit und mißtrauiſchen
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Vorſicht ſei, womit jede ſpätere Zeit, wie der einzelne Menſch

im reiferen Alter, ihre Weltanſicht ſtrenger und kälter als in

der Jugend geſtalte – auch dieſe Erklärung iſt unhaltbar,

ſchon weil die ganze Parallele zwiſchen geſchichtlichen und in

dividuellen Lebensperioden haltlos iſt, indem ſie ſelber ſchon

auf optiſcher Täuſchung und peſſimiſtiſcher Neigung beruht.

Ohne Zweifel hat ſich die dem Alter eigenthümliche Bedenklich

keit und Unbehaglichkeit ſchon bei den Greiſen des höchſten

Alterthums eingeſtellt; auch die Sagen vom geſchwundenen gol

denen Zeitalter ſind uralt und ſo finden ſich auch Spuren von

geſunkener Wortbedeutung ſchon in den älteſten Sprachdenk

mälern; oder wo in ſpäterer Zeit ſollte denn das Altern und

die Trübung der Lebensanſicht erſt begonnen haben? Jeden

falls müßte, bevor von dieſem Geſichtspunkte aus ein Zeitalter

als ſchlechter denn das vorherige erklärt werden dürfte, der

Wortſchatz auch des letztern nach der ſchlimmen Seite hin mög

lichſt vollſtändig erwogen werden. Eine fernere Anſicht wäre,

durch den bloßen langen und häufigen Gebrauch ſelbſt

ſchleifen ſich Wörter wie Münzen ab und es hänge ſich an ſie

- aus dem alltäglichen Verkehr allerlei Unreines, ſobald ihre Be

deutung auch nur den kleinſten Raum dafür laſſe. Aber dazu

müſſen doch beſondere ſachliche Gründe hinzukommen. Man

kann die tröſtliche Anſicht hegen, daß im großen Ganzen der

Weltgeſchichte das Gute dem Böſen ſtets die Waage gehalten

habe und ſogar, daß es beſtimmt ſei, nach altperſiſcher und

chriſtlicher Anſicht das Böſe immer mehr, ſchließlich vielleicht

ganz zu überwiegen, ſo wird man doch immerhin dem Böſen

den Vorzug (wenn es einer iſt) vor dem Guten einräumen

müſſen, daß es in der ſichtbaren Welt einen breitern Raum

einnehme, eine größere Mannichfaltigkeit von Erſcheinungsweiſen,

gleichſam Spielarten, erzeuge, alſo wohl auch mehr „von ſich

reden“ mache und darum einen größern Aufwand von ſprach

lichen Bezeichnungsweiſen erfordere. Das Gute iſt im Ver

gleich mit dem Böſen das Einfachere, das reine ungebrochene

Licht; die vielfarbigen Ausſtrahlungen, in denen auch es ſich

darzuſtellen ſcheint, rühren eben von Miſchung mit Elementen

her, die ſonſt ebenſo ſehr oder noch mehr dem Böſen dienen,
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deſſen Gefahr weſentlich in der Vielgeſtaltigkeit liegt, womit es

uns allenthalben umgiebt und anzieht. Das Böſe iſt ja leider

auch immer das Leichtere, alſo in zweifelhaften Fällen das

Wahrſcheinlichere; die Uebergänge zu ihm ſind ebenſo zahlreich

wie ſeine eigenen Nüancen. Dieſe Auffaſſung mag mehr oder

weniger richtig ſein, – ſie ſoll nicht Alles erklären, ſondern

wir müſſen nun das Weſen der Sprache ſelbſt hinzunehmen,

in welcher ſich ja dieſe Weltordnung irgendwie reflectiren ſoll,

wenn auch durch mehrfache Medien hindurch. Die Sprache

hat von Haus aus den Drang und eigentlichen Beruf, mög

lichſt anſchaulich und individuell abzubilden, was in der Vor

ſtellung Phyſiſches und Ethiſches lebt. Sie greift alſo in die

Erſcheinungswelt friſch hinein, ſie nimmt das bunte Leben, wie

es ſich lebendiger Phantaſie darbietet, ſie iſt nicht ängſtlich in

der Wahl der Mittel, um die vom Geiſt an ſie geſtellten For

derungen von Symbolen oder Stützpunkten ſeines Denkens zu

befriedigen, und ſie darf es um ſo weniger ſein, je mehr der

Geiſt, ſelber fortſchreitend, jene Forderungen ſteigert. So mitten

in jenes wirre Treiben der Welt hineingeſtellt und von dieſen

Anſprüchen gedrängt – iſt es da zu verwundern, wenn ſie

hie und da vor lauter Dienſtwilligkeit fehlgreift, wenn ſie, mit

fortgeriſſen von den trügeriſch wechſelnden Erſcheinungen, am

Guten einen nachhinkenden oder vorauseilenden Schatten des

Schlechten erhaſcht und ſchnell verwendet, öfter als umgekehrt,

weil das Gute überhaupt weniger Schatten wirft? Daß dann

das Böſe, einmal in die Namengebung eingeſchlichen, meiſtens

haften bleibt, fortwirkt, ſich ſelbſt vermehrt und nächſte Umge

bungen anſteckt, auch das begreift ſich aus dem Weltlauf. Auf

der Sprache nahe liegenden oder wirklich angehörenden Ge

bieten beobachten wir Aehnliches: Charaktere der deutſchen Hel

denſage, welche von Anfang etwas zweideutig angelegt waren,

neigen ſich in der dichteriſchen Behandlung folgender Zeiten

immer entſchiedener dem Schlechten zu; Citate aus Claſſikern

werden zu „ſchlechten Witzen“ parodirt (ſ. d. Zeitſchr. IV, 491),

und Wackernagel (Pfeiffer, Germania 5, 317–354) hat

nachgewieſen, daß ſogar Eigennamen von Perſonen, dieſe un

lebendigſten Beſtandtheile des Wortſchatzes, nachdem einmal
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durch Häufigkeit ihres Gebrauchs innerhalb der untern Stände

ein appellativer Sinn (Bezeichnung ſtehender Charakterzüge aus

jener Sphäre) in ihnen wieder auferweckt worden, denſelben

durchgängig nach der ſchlimmern oder gemeineren Seite weiter

entwickeln (vgl. Groß-Hans, Janhagel, Furcht-Gret, Heinzel,

Namen von Thieren und Geräthen, wie engl. Jack, Struwel

peter, Saumichel, Pumpernickel; Metze, Verkürzung von Mech

tild, Mathilde).

Als ein beſonderes Moment, welches den Ausſchlag nach

der ſchlimmern Seite geben kann, führen wir hier noch einmal

die fremde Herkunft an, die manchen Wörtern, auch wenn

ſie oder gerade wenn ſie nationaliſirt ſind, eine beſondere

Neigung zu ungünſtiger Bedeutung aufprägt. Beiſpiele davon

haben wir gelegentlich da und dort bemerkt; es werde hier nur

noch nachgetragen: franz. bouquin, Scharteke, zunächſt aus

dem niederländ. boekin, Diminutiv von Buch; Libell, Schmäh

ſchrift, engl. censure, Tadel; franz. hère, Tropf, aus dem

Deutſchen Herr. Daß aber auch die Romanen gegen ein

an der unartig ſein können, zeigt das franz. habler, prahlen;

aus ſpan. hablar, ſprechen (lat. fabulari), was die Spanier

mit parlador, Schwätzer, vergolten haben. – Wenn die

Italiener das Vorzügliche leicht pellegrino (peregrinus,

fremd) nennen, ſo iſt das Ausfluß eines auch andern Nationen

eigenen Hanges zu Ueberſchätzung des Fremden und findet über

dies in strano (frz. étrange, lat. extraneus) ſein Gegengewicht,

welches nicht bloß „ſeltſam, wunderlich“, ſondern auch „grob,

trotzig, zornig“ bedeutet. Merkwürdig iſt auch noch das Wort

brav, welches vielleicht urſprünglich deutſch (ahd. hraw, das

heutige roh), aber erſt im ſiebzehnten Jahrhundert aus dem

Franzöſiſchen neu herübergekommen, die Bedeutung ungeſtümer

Tapferkeit (ital. ſpan. bravo, wild, unbändig, auch von

Thieren und Pflanzen) bedeutend veredelt und zu der von

Rechtſchaffenheit erweitert hat, während freilich daneben die

von Leiſtungsfähigkeit überhaupt, z. B. in Künſten (bravo!

hat's brav gemacht! als Beifallsruf) und in der Volksſprache

(der Schweiz) auch die von rein körperlicher Stärke und Ge

ſundheit fortdauert. – Beiſpiel eines wirklichen Fremdworts
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mit zunehmend verſchlechterter Bedeutung iſt Idiot, was

bei den Griechen doch noch lange keinen Blödſinnigen be

zeichnete.

Ein anderes Specialmotiv von nicht ganz nur ſprachlich

formaler Art, für Verſchlechterung der Bedeutung, iſt Euphe

mismus, aus der Scham in natürlichen und geſchlechtlichen

Dingen, aus Schonung und Vorſicht in Nennung ſchweren

Unglücks, aus Scheu vor Entweihung heiliger Namen in ſchwur

artigen Betheuerungen. Wenn nämlich der Euphemismus nicht

einfach bei umgehendem Verſchweigen unanſtändiger („un

höfiſcher“ im Mittelalter, ſ. Pfeiffer, Freie Forſchung S. 354)

Wörter ſtehen bleibt, ſondern nothgedrungen irgend einen Erſatz

bieten will, ſo wird er leicht veranlaßt, ein ſonſt ganz unſchul

diges und möglichſt allgemeines Wort wie etwa Ding durch

ſolchen ſtellvertretenden Gebrauch mit einem Anflug der Qua

lität des Verſchwiegenen zu behaften oder geradezu die gegen

theilige Benennung anzuwenden, wie z. B. im Mhd. saelec

auch = unsaellec im Sinne von „verwünſcht“ gebraucht

wurde. Es kann ſich dazu Umdeutung und Umformung ge

ſellen, wie im ſchweiz. „Gutſchlag“ (Gehirnlähmung, Apoplerie),

wenn es nicht aus frz. goutte, Gicht, ſondern aus dem mhd.

gotes slac entſtanden iſt, in der Meinung, daß ſolche Zufälle

unmittelbar von Gott kommen (oft als wirkliche Wohlthaten,

z. B. in kränklichem Alter oder bei ſchwerem Unglück), ſowie

Wahnſinn und Blödſinn nach der Anſicht des Alterthums und

Mittelalters unter beſonderer göttlicher Obhut ſtanden.

Doch ſind das Alles Nebendinge und Ausnahmen: für

den ganzen Reſt, d. h. die überwiegende Mehrzahl von Be

deutungsänderungen, welche das ethiſche Gebiet auf ſeinen

Grenzen oder in ſeiner Mitte berühren und nicht beſondere

ſachliche oder ſprachliche Gründe obiger Art haben, dürfen

wir nur dieſelben rein ſprachlichen, logiſch-pſychologiſchen Mo

tive annehmen, welche den Bedeutungswandel überhaupt,

auch auf indifferentem Gebiete, zur Folge haben. Das

Wunderbare – wenn ein ſolches hier vorliegt – iſt eigentlich

gar nicht der Wechſel zwiſchen höherem und niederem

ethiſchen Werthgehalt mancher Wörter, ſondern daß überhaupt
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Wörter von ethiſchem Inhalt vorhanden ſind; ſind ſie ein

mal da, ſo verfallen ſie, zunächſt als rein logiſche Größen,

von ſelber dem Spiel aller möglichen Aſſociationen, Anziehungen

und Abſtoßungen, Verdichtungen und Wiederauflöſungen, welche

den natürlichen Verlauf und Zuſammenhang unſerer Gedanken

ausmachen; nur an gewiſſen Knotenpunkten des allgemeinen

Ideenverbandes findet die freie Bewegung ihre ebenſo natür

liche Schranke und empfängt beſtimmte Richtung durch den

Einfluß herrſchender Vorſtellungsmaſſen, welche herrſchenden

Strömungen des wirklichen Lebens entſprechen. Im Uebrigen

dürfen wir nie vergeſſen, daß die Auflöſung der Sprache in

einzelne Wörter eine künſtliche Abſtraction iſt; die Wörter leben

ja mit allen ihren Bedeutungen nicht in den Spalten und Ru

briken des Wörterbuches, ſondern am Ende doch nur im Zu

ſammenhang der lebendigen Rede, und dieſer ſorgt jederzeit

dafür, daß auch kühne Uebertragungen nicht mißverſtanden

werden. Dadurch, daß die Formel „ſchlecht und recht“, wo

ſchlecht noch ſeine alte Bedeutung = ſchlicht hat, heute noch

fortlebt, wird das Bewußtſein über den ſonſtigen Gegenſatz

von ſchlecht und recht nicht verwirrt, weil hundert andere

Verbindungen ihm zu Hülfe kommen. Umgekehrt erklärt ſich

manche auf den erſten Blick ſeltſame Bedeutungsänderung eben

nur daraus, daß das betreffende Wort zu einer Zeit, wo ſeine

Bedeutung noch weniger entſchieden ausgeprägt war, häufig

mit gewiſſen andern verbunden vorkam, welche ihm allmählich

etwas von ihrem beſtimmteren Sinne mittheilten und ſo ſeine

eigene Bedeutung in engere Kreiſe bannten. Dieſe letztere Folge

konnte auch eintreten, wenn ironiſcher Gebrauch gewiſſer

Wörter, im Sinne ihres Gegentheils, irgendwie veranlaßt und

üblich geworden war und man ſich dann mit Recht ſcheute,

das einmal ſo anrüchig gewordene Wort auch wieder in ſeinem

früheren, unſchuldigen Sinne anzuwenden. Gleichmäßig fort

ſchreitende Verengerung und Erweiterung des Begriffs

iſt überhaupt der allgemeinſte und fruchtbarſte Trieb in der

Entwicklung der Wortbedeutungen; denn jede Erweiterung wird

doch nur mit Verengerung auf einer andern Seite erkauft; neue

Verbindungen machen ältere auf die Länge unmöglich. Auf
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dieſem Wege kann es geſchehen, daß Wortbegriffe bloß durch

ſchärfere Faſſung aus urſprünglicher Indifferenz heraus in eine

neue Sphäre, z. B. die geiſtige und ſpeciell die ethiſche, gerückt

werden und hier ſofort nach der guten oder ſchlimmen Seite

ſich entſcheiden müſſen; quantitative Veränderungen haben alſo

auch hier qualitative zur Folge. Ein Begriff, auf die äußerſte

Grenze ſeines Umfangs getrieben, kann in ſein Gegentheil um

ſchlagen, wie ja die Extreme auch in der Wirklichkeit ſich be

rühren; er kann aber auch, ſeine bisherige Sphäre überſchreitend,

disparat, heterogen werden, indem er in eine niedrigere zurück

ſinkt oder in eine höhere aufſteigt. Beiſpiele ſind gerade die

Centralbegriffe unſerer ganzen Unterſuchung: gut und ſchlecht,

edel und gemein; andere zu wiederholen und neue anzuhäufen

iſt hier nicht mehr der Ort.

Dagegen wollen wir zum Schluß zweier Thatſachen ge

denken, welche zunächſt die Möglichkeit rein ſprachlicher Urſachen

von Begriffsunterſchieden beſtätigen, anderſeits auch die Parallele

zwiſchen ethiſchen und äſthetiſchen Erſcheinungen im Sprachge

brauch noch einmal hervortreten laſſen.

Bechſtein hat richtig bemerkt, daß nicht nur an ſelbſt

ſtändigen, ganzen Wörtern, ſondern auch an Ableitungs

ſylben eine Neigung zu übler Bedeutung ſich kund gebe. Dies

gilt vor allem von der Bildungsſylbe - iſch an Adjectiven

welche im Mhd. noch keine ſpecifiſche Färbung hatte, während

im Neuhochdeutſchen „kindiſch, weibiſch, herriſch, höfiſch“ von

den mit -lich aus denſelben Subſtantiven gebildeten Adjectiven

fühlbar ungünſtig abſtehen („heimiſch“ im Vergleich mit „heim

lich“ bildet dazu keinen Gegenſatz). Zufällige Analogie mag

hier mitgewirkt haben; doch könnte ein tieferer Grund darin

gelegen ſein, daß ſchon in der alten Sprache mit -isk Adjectiva

von Völkernamen gebildet wurden, alſo der Begriff von etwas

Ausländiſchem, Fremdem ſich daran hängte, was dann mit der

übeln Bedeutung von Fremdwörtern ſtimmen würde. Aehnliches

gilt von der Sylbe -ei, mit welcher weibliche Subſtantiva

gebildet werden und welche ſelber romaniſchen Urſprungs iſt

(franz. -ie, ital. lat. griech. -ia, mhd. -ie). Auch - ling hat

an Benennungen von Perſonen etwas Zweideutiges, zum Theil
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vielleicht noch herrührend von der urſprünglichen Bedeutung der

Elemente -l- (Verkleinerung) und -ing (Abkunft), ſo daß in

einzelnen Fällen der Begriff von Verkümmerung und Zwitter

haftigkeit dadurch angedeutet werden konnte.

Nun giebt es aber, ganz ohne materiellen Bedeutungs

unterſchied, auch Formen der Flexion, welche, rein äſthetiſch,

mehr oder weniger edel im Gebrauche ſind. Manche Verkür

zung von Endungen durch Ausſtoßung oder Abſtreifung des

tonloſen -e - ſind nur in der gemeineren Sprache erlaubt und

gangbar, ſie ſtehen ihr auch recht gut, während die edlere die

vollen Formen verlangt, vollends kein 's für es, 'nen für

einen u. dgl. zuläßt. Beſonders gehören hieher einzelne

Präterita der ſtarken Conjugation, welche etwas veraltet und

in der gewöhnlichen Sprache meiſtens durch ſchwache Formen

verdrängt, im edlern Stil aber, der überall das alte begünſtigt,

noch immer wohl angeſehen ſind. Z. B. roch, gerochen für

rächte, gerächt (letzteres einigermaßen gerechtfertigt durch das

Zuſammentreffen mit riechen); erſcholl, -en, neben er

ſchallt, -e; gemolken und molk; ſchnob – geſchn oben,

von ſchnauben; geheiſchen; auch ward iſt edler (überdies

richtiger) als wurde (urſpr. Conjunctiv). In der Declination

verhalten ſich ähnlich einzelne Formen wie: Thale, Lande zu

den umlautenden Formen mit - er, nur daß hier die Spaltung

der Formen auch feine Modificationen der Bedeutung mit ſich

führt. –

L. Tobler.



G. B. Vico. Studii critici e comparativi di Carlo

Cantoni. (Torino, Civelli 1867.)

1. Göthe und Gans über Vico.

Göthe erzählt in ſeiner „Italiäniſchen Reiſe“ in einem

Briefe vom 5. März 1787:

Filangieri, der berühmte Rechtsgelehrte, habe ihn mit

einem alten Schriftſteller bekannt gemacht,

„an deſſen unergründlicher Tiefe ſich dieſe neueren Italiäniſchen

Geſetzfreunde höchlich erquicken und erbauen, er heißt Johann

Baptiſta Vico; ſie ziehen ihn dem Montesquieu vor.

Bei einem flüchtigen Ueberblick des Buchs, das ſie mir wie

ein Heiligthum mittheilten, wollte mir ſcheinen, hier ſeien

Sibylliniſche Vorahnungen des Guten und Rechten, das einſt

kommen ſoll oder ſollte, gegründet auf ernſte Betrachtungen

des Ueberlieferten und des Lebens. Es iſt gar ſchön, wenn

ein Volk ſolch einen Aeltervater beſitzt.“

Der flüchtige Blick hatte Göthe nicht irre geleitet.

Gans ſtimmt mit ihm überein. In ſeiner Vorrede zu

Hegel's Philoſophie der Geſchichte ſagt er: Die Philoſophie

der Geſchichte iſt der am ſpäteſten angefangene und zugleich

am dürftigſten bekannte Theil der ſogenannten praktiſchen Phi

loſophie.

„ Erſt mit dem Anfange des achtzehnten Jahr-

hunderts beginnt in Vico das Beſtreben, der bis dahin

theils als eine Aufeinanderfolge zufälliger Begebenheiten, theils

als ein geglaubtes, aber unerkanntes Werk Gottes betrachteten

Geſchichte, den Gedanken urſprünglicher Geſetze und einer Ver

nunft unterzulegen, der die Freiheit des Menſchengeſchlechts ſo

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 28
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weit entfernt iſt zu widerſprechen, daß ſie vielmehr den Boden

ausmacht, auf dem jene ſich erſt hervorthun kann.“

Er ſagt dann weiter:

„Vico's Leben und ſchriftſtelleriſche Arbeiten fallen in

eine Zeit, wo die alten Philoſophieen von der carteſianiſchen

verdrängt wurden.“ „Wenn er in der Scienza nuova die

Principien der Geſchichte aufweiſen möchte, kann (er) dieß nur

an der Hand des Alterthums, nur durch die klaſſiſchen Philo

ſopheme der Vorzeit, er wird daher in ſeinen Unterſuchungen

mehr an die alten Vorgänge als an die neuen gewieſen ſein;

die Feudalität und ihre Geſchichte iſt mehr eine Beilage zu der

Entwickelung Griechenlands und Roms.“

„Dann aber hat er ſich noch mit den Grundlagen des

menſchlichen Geiſtes, mit der Sprache, mit der Dichtkunſt, mit

Homer zu beſchäftigen, er hat als Juriſt in die Tiefen des

Römiſchen Rechts zu ſteigen und dieſe zu betrachten, und alles

dieſes, Urgedanke, Epiſode, Ausführung und Zurückkommen auf

das Princip, iſt mit einer Luſt zu Etymologieen und zu Wort

erklärungen verbrämt, die ſich oft mehr hemmend als ſtörend

den ſchwierigſten Entwickelungen entgegenſetzen. Die Meiſten

werden ſo durch Aeußerlichkeiten vor Tiefen abgehalten,

weil ſie nicht reinlich genug auf der Oberfläche ausgelegt ſind,

und die Gold erze werden mit den Schlacken wegge

worfen, die ſie umhüllen.“

2. Cantoni.

Dies zu verhüten iſt Cantoni's Werk wohl geeignet.

Der Verfaſſer, jetzt Profeſſor am Liceo Parini und an der

Academia Scientifica letteraria in Mailand, giebt nach einer

geharniſchten Vorrede, in welcher er ſeinen Standpunkt dem

an der Turiner Univerſität vorwiegenden theologiſchen und

philoſophiſchen Dogmatismus gegenüber rechtfertigt, eine Lebens

Skizze Vico's.
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3. Vico's Leben (im Anſchluß an ſeine

Autobiographie).

Am 23. Januar 1668 iſt Vico von armen Eltern zu

Neapel geboren.

Sein Vater, ein geringer Buchhändler, hinterließ ihm

nichts als einen guten Namen. In ſeinem zehnten Jahre be

gann er das Studium der Logik, dann das der Metaphyſik,

dann begeiſterte er ſich für die abſtracten und allgemeinen

Grundſätze der Billigkeit in der Jurisprudenz und für die

Macht der Worte und Formeln des Römiſchen Rechts.

Dies war die Art, in der er es unternahm, theoretiſche

und praktiſche Vernunft zu ſtudiren. Schon in ſeinem 16. Jahre

trat er öffentlich als Juriſt auf, und gewann einen Prozeß für

ſeinen Vater. Neun Jahre verlebte er dann auf Iſchia, auf

dem Schloſſe des Biſchofs, deſſen Neffen er in der Jurisprudenz

unterrichtete.

Dies war die fruchtbringende Zeit ſeines Lebens. In der

herrlichen Luft der Inſel konnte er in ungeſtörter Einſamkeit,

ſorgenfrei, die reichhaltige Bibliothek des Biſchofs zu ſeinen

Studien benutzen; Auguſtinus, Plato, Ariſtoteles las er wohl

drei Mal durch. Er dankt jenen Wäldern, in denen luſtwan

delnd er ſich erholte, die Befeſtigung in ſeinen Principien der

antiken Philoſophie, Geſchichte und Jurisprudenz, mit denen er

ſpäter den Vorurtheilen der wiſſenſchaftlichen Welt entgegentrat.

Zurückgekehrt nach ſeiner Vaterſtadt Neapel, fühlte er ſich da

fremd, und blieb es auch ſein ganzes Leben hindurch.

Der Zuſtand der Literatur und Wiſſenſchaft war tief ge

ſunken. Nachdem er ſich vergeblich um eine ſeinen Lebens

unterhalt ſichernde Stellung längere Zeit bemüht, wurde er dort

in ſeinem 29. Jahre Profeſſor der Rhetorik mit einem Gehalt

von jährlich 100 Scudi. Nach zwei Jahren heirathete er die

Tochter eines Schreibers, welche aber ſelbſt ihren Heirathscon

tract nur unterkreuzen konnte.

Sie war von reinen und edlen Sitten, aber ſonſt ſogar

derjenigen Fähigkeiten entbehrend, welche man von einer

mittelmäßigen Hausfrau erwartet. Seine Söhne ſchlugen aus

28*
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der Art; der Eine wurde liederlich, und kam in das Gefängniß;

der Andere folgte ihm zwar ſpäter auf das Katheder der Be

redſamkeit, aber ohne Auszeichnung. Aber ſeine Töchter waren

ſein Troſt. In ihrer Geſellſchaft erholte er ſich von ſeinen

ſchweren, anſtrengenden Arbeiten. Müſſen doch große Männer

einige Stunden ihres Lebens wiederum ein Kind werden. Eine

dieſer Töchter unterrichtete er in der Dichtkunſt; ihre Gedichte

wurden gedruckt.

Als Lehrer der Univerſität der Einſamkeit entrückt, war

Vico gezwungen, ſich Anderen mitzutheilen; ſeine Ideen ſtießen

auf entgegengeſetzte; ſie mußten ſich klären und befeſtigen.

Glücklicher Weiſe war er keiner der trägen Geiſter, welche ſich

in irgend eine Niſche der Wiſſenſchaft zurückziehen, und dort

ſich bis zu ihrem Tode behaglich fühlen. Vielmehr war ſein

Geiſt in beſtändiger Bewegung und immerwährender Umbil

dung. Bei jeder Lektüre, bei jeder Unterhaltung, erweiterten

ſich ſeine Anſichten; ſo wurde ihm Baco von Verulam's

Werk de augmentis scientiarum zu einer neuen Quelle der

Philoſophie, aber regte zugleich ihn an, ſich zu einem höheren,

alle Zeiten und alle Nationen umfaſſenden, Standpunkt zu er

heben. In Hugo Grotius bewunderte er einen Anlauf hierzu.

Sein eigenes Ziel war fortan eine Verſöhnung der platoniſchen

(nach ihm, der chriſtlichen Religion untergeordneten) mit

einer wahrhaft wiſſenſchaftlichen, die Geſchichte der Sprache

und der Dinge umfaſſenden Philoſophie. Im Jahre 1708

ſchrieb er die Werke de ratione studiorum, 1710 de anti

quissima Italorum sapientia, 1720 de universi iuris uno

principio et fine uno, 1721 folgte darauf ſein Werk de con

stantia iuris prudentis, welches wiederum in die zwei Theile:

über die Beſtändigkeit der Philoſophie und die der Philologie,

zerfällt, und mit dem 1720 erſchienenen, de universi iuris

principio, die beiden Bücher „del diritto universale“ bildete.

Nach dem Erſcheinen dieſes Werks bewarb er ſich ver

geblich um den Lehrſtuhl der Jurisprudenz mit 600 Ducaten

Gehalt; ein unbedeutender Mann, den die Geſchichte nicht mehr

kennt, wurde ihm vorgezogen. Man verzieh es ihm nicht, daß

er als ein zu kühner Neuerer aufgetreten war.
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Wenige Jahre zuvor ſcheiterte Leibnitz an einer Deutſchen

Univerſität, aber er erhielt reichlichen Erſatz durch andere Er

folge; nicht ſo Vico, dem das Geſchick nie wieder lächelte,

der der Mittel zur Erhaltung ſeiner Familie und zu erfolg

reicher Mittheilung ſtets entbehrte. Doch grollte er deswegen

ſeinem Vaterlande nicht, ſondern freute ſich, daß er ſelbſt we

nigſtens Anderen habe helfen können.

Nun ließ er von Bewerbungen um eine Profeſſur ab,

ſchrieb aber 1725 ſeine scienza nuova, voll Dank für die

Univerſität, die ihn auf die eigenen ſchriftſtelleriſchen Kräfte

zurückgewieſen. Als er 1730 in erſter Ausgabe auch die an

deren Theile der scienza nuova veröffentlichte, mußte er einen

Ring verkaufen, um die Druckkoſten beſtreiten zu können, indem

der Cardinal Corſini, ſpäter Papſt Clemens XI., der ſie

zu übernehmen verſprochen hatte, ſein Wort brach.

Nach fünf Jahren publicirte Vico ſeine neue Ausgabe

der scienza nuova, eine gänzliche Umarbeitung der erſten. Bis

an das Ende ſeines Lebens, in welchem die letzte Ausgabe

dieſes ſeines Lieblingswerkes erſchien, lieferte er lehrreiche Ver

beſſerungen und Zuſätze hierzu.

Kurz vor ſeinem Tode hatte ihn der Bourbon Carl III.

zum Hiſtoriographen des Königreichs Neapel mit 100 Dukaten

Gehalt ernannt, eine Wohlthat, die er nicht lange genoß. Zu

letzt verließ ihn das Gedächtniß, kaum konnte er ſeine Kinder

wieder erkennen. Er ſtarb krank und ſchwach am 20. Januar 1744.

Dies das einförmige Leben eines Mannes, den Göthe

zuerſt in Deutſchland verkündigt, um deſſen Beſitz er Italien

glücklich preiſt, den Gans als den Begründer der Philoſophie

der Geſchichte bezeichnet.

Doch wurde er ſelbſt in Italien vorzüglich erſt ſeit An

fang dieſes Jahrhunderts ſtudirt; mit den neu erwachenden ſo

cialen und politiſchen Reformbeſtrebungen ſtieg und verbreitete

ſich ſeine Bedeutung; ſeitdem giebt es wohl keinen Gelehrten,

keinen Dichter Italiens, der nicht Vico bewundert. Giuſeppe

Giuſti, der noch zu wenig gekannte Béranger der Italiäner,

preiſt ihn 1836 in einem ſchönen Sonett.
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4. Vico's Bedeutung, als des Begründers der

Geſchichtsphiloſophie.

Woher ſtammt, ſo fragen wir mit Cantoni, die hohe

Bedeutung dieſes Mannes? Cantoni ſagt mit Recht: Die

abſtracte Philoſophie war nicht der Boden, aus dem Vico

ſeine Kräfte ſog, ſondern die gelehrte und tiefſinnige Begrün

dung der Geſchichte und Philoſophie. An dieſe unbefangen

heranzutreten, aus ihrem Zuſammenhange den Geiſt zu er

kennen und ſeine Bahnen vorauszuſchauen, das war ſeine Aufgabe.

Dahingegen war, wie Cantoni überzeugend ausführt,

die ſpeculative Philoſophie keineswegs Vico’s Stärke.

Er zog 1709 in ſeiner Schrift de ratione studiorum

und in ſeinem Briefe al Solla gegen die damals an der

neapolitaniſchen Univerſität herrſchende carteſianiſche Philoſophie

gegen das „cogito ergo sum“ zu Felde.

5. Seine Methode und Maximen im Allgemeinen.

Seine Methode, im Gegenſatze hierzu, nennt Vico die

topiſche: die Kunſt, in jedem Dinge das zu finden, was darin

iſt. Doch verfällt er in ſeinem libro metafisico de antiquissima

sapientia in Abſtractionen, denen ähnlich, welche er Carteſius

gegenüber bekämpft. Aus den ſprachlichen und architektoniſchen

Monumenten der Urbewohner Italiens, der Jonier und Etrusker,

glaubte er eine Urphiloſophie herſtellen zu können, welche er

auf die Idee des Wahren, der Thatſache, gründet. Der Menſch

ſei keines Dinges Urſache, ihm erübrige allein die Abſtraction.

Die Carteſianer hätten das cogito ergo sum aufgeſtellt,

weil man von dem Denken und daher von dem Sein ein

unbeſtreitbares Bewußtſein habe. Aber wäre der Gedanke die

Urſache des Seins, ſo müßte er nicht blos die Urſache des

Geiſtes, ſondern auch des Körpers ſein. Doch die Körper

dächten nicht, auch nicht die reinen Geiſter.

„Ich denke daher, weil ich aus Körper und Geiſt zuſammen

geſetzt bin, nicht weil der Gedanke die Urſache des Einen oder

des Andern iſt.“
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Cantoni bemerkt hiergegen wohl mit Recht, daß es ſich

in jenem carteſianiſchen Satze nicht um das Wiſſen als Ur

ſache des Seins, ſondern um das Princip des Wiſſens,

um die Gewißheit der Wahrheit handle.

Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß Vico, als er jenes Werk

verfaßte, von der Monadologie Leibnitz'ens Kunde erhalten

hatte.

Er ſtimmt mit Leibnitz darin überein, daß das Weſen

und die Subſtanz der Dinge nicht in der Ausdehnung beſtehen,

ſondern in metaphyſiſchen Punkten, Monaden, welche, ohne aus

gedehnt zu ſein, die Eigenſchaft der Ausdehnung (virtü d'esten

sione) haben.

Dieſe Punkte ſind die wirkenden Urſachen (efficacia), durch

welche die Dinge ſind; die Subſtanz, welche ihre Grundlage

bildet und ſie erhält, untheilbar in ſich, geſondert von den

Dingen, die ſie ausmachen (divisa dalle cose, che sostiene

di esse), iſt eigentlich der Conat (natura conando coepit

incipere).

Dieſer Conat, das Unternehmen, ſteht zwiſchen der Bewe

gung und den Körpern mitten inne.

Er nennt dieſe eminente Kraft zugleich die That Gottes

(la qual virtü eminente é atto di Dio).

Zuletzt lehnte er die aus dieſen Sätzen gegen ihn gezogene

Folgerung des Pantheismus in einer feierlichen Erklärung ab,

in welcher er ſich zur Schöpfungstheorie, daß Gott der Schöpfer

aller Dinge ſei, bekennt.

Nachdem Cantoni ſo die Conſequenzen und Inconſequenzen

Vico's überſichtlich geſchildert, fährt er fort:

Das Geſagte reicht hin, um zu ſehen, welches der meta

phyſiſche Werth des Vico ſei.

Was er von dem Wahren und der Thatſache ſagt und

von ſeinen Punkten, wird von Vielen für eine Geheimlehre

ausgegeben, in der man eine Fundgrube der Philoſophie ent

deckt. Ein neapolitaniſcher Profeſſor kam zu dem Ausſpruch:

die ganze wunderbare Entwickelung der deutſchen Philoſophie

ſei aus mißverſtandenen Ideen Vico's entſtanden. Unſeres

Italianissimo ungeachtet muß man ſolcher Ungereimtheiten ſich
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ſchämen. Die Deutſchen könnten ſtatt deſſen mit mehr Grund

ſich rühmen, daß Vico die allermeiſten ſeiner kosmologiſchen

Ideen dem Leibnitz entlehnt, wenn Vico’s kosmologiſches

Syſtem überhaupt ein ſolches wäre, deſſen irgend eine Nation

ſich rühmen könnte. Es iſt ſchon zu viel, es ein Syſtem zu

nennen, ſo groß ſind die Mißverſtändniſſe, die Widerſprüche,

das Zuſammenhangsloſe, denen man bei jedem Schritt begegnet.

Es iſt keine Uebertreibung, wenn man ſagt, daß, was die

metaphyſiſchen Dinge anbetrifft, Vico ſelbſt wenig von dem

verſtand, was er ſchrieb.

Erſt zehn Jahre ſpäter kehrte Vico von philoſophiſchen

Abwegen zu ſeiner eigentlichen Bahn, der philoſophiſchen Ge

ſchichtsforſchung, in ſeinem Buche

de uno universi iuris principio

zurück; er ſucht das Problem des Verhältniſſes des Wahren

zu der Thatſache, der Vernunft zu der Autorität, der Philo

ſophie zur Philologie hier praktiſch zu löſen.

Alle die Gedanken über die Wichtigkeit der hiſtoriſchen

Studien, welche jetzt ein Gemeingut geworden, in Beziehung

auf die Art und den Sinn, in welchen man den Lauf der

menſchlichen Ereigniſſe prüfen muß, über das Band, welches

alle dieſe Dinge miteinander verknüpft [Cantoni S. 61], über

die neue Auslegung, welche man für alle menſchlichen Gedanken

und Thaten daher ableitet, – alle dieſe Ideen waren vor Vico

gänzlich unbekannt, und blieben es auch noch viele Jahre nach

ſeinem Tode, vorzüglich bei den Italiänern.

Mit dieſen einleitenden Worten [Cantoni S. 62] geht

Cantoni im 4. Capitel zu Vico's Rechtsphiloſophie über,

und entwickelt deſſen Standpunkt.

6. Vico's Rechtsphiloſophie in ihrem Zuſammen

hange mit der Entwickelung des Naturrechts.

Im 17. Jahrhundert nahm die juriſtiſche Bewegung der

philoſophiſchen gegenüber anfangs eine Sonderſtellung ein.

Dem Hugo Grotius ſtanden Selden, Hobbes,

Milton, Puffendorf gegenüber.
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Bald aber reihten die Philoſophen Spinoza, Leibnitz,

Locke die Rechtsidee in ihre Syſteme ein, während man in

Italien die Jurisprudenz in organiſche Verbindung mit der

Philologie zu bringen trachtete. Vico kannte Grotius und

Puffendorf, aber wohl nur die allgemeinen Principien von

Selden und Hobbes.

Grotius war es, der der Philoſophie des Rechts und

der Moral eine von der des Alterthums und Mittelalters ver

ſchiedene Richtung gab [Cantoni S. 63]. Den Griechen fehlten

die Fundamentalbegriffe des Naturrechts. Kamen doch Plato

und Ariſtoteles darin überein, daß das Individuum im

Staate ſein größtes Glück finden müſſe, indem es nur für den

Staat lebe und ihm diene. Der Schutz der ſchon vor dem

Staateriſtirenden, der Menſchen-Rechte, war ihnen nicht Zweck des

Staats. Sie verkannten die allgemeine, natürliche Gleichheit

der Menſchen. Bei den Römern war das Gefühl der Ge

rechtigkeit, die man jedem Bürger ſchuldet, ſchon viel ſtärker

als bei den Griechen. Aber es fehlte ihnen der ſpeculative,

verallgemeinernde Sinn [Cantoni S. 64]. Ihre juriſtiſchen

Aphorismen waren nicht das Product wiſſenſchaftlicher Werk

thätigkeit (lavorio), ſondern ihres Verſtandes (senno), ihres

tiefen Sinnes für das juriſtiſche Recht und der eigenthümlichen

Fähigkeit praktiſcher Geiſter: Gegenſtände in alle ihre klein

lichen Windungen (minutezze) und Unterſchiede zu verfolgen,

und darüber, nicht nach allgemeinen Principien, ſondern ver

möge der Idee, welche aus ſolcher Analyſe ſich ergiebt, zu

urtheilen.

So entwickelte ſich das Römiſche Recht in einem dem

wiſſenſchaftlichen entgegengeſetzten Proceß. Schon deshalb war

es dieſem Volke ſehr ſchwer, ſich zum Naturrecht zu erheben.

Es fehlte ihm der Sinn für die weſentlich gleichartige

Natur und Rechtsgleichheit der Menſchen. -

Nur Sklaven, wie Terentius, hatten das homo sum,

nihil humani a me alienum puto gelernt, aber auch bitter

empfunden.

Auch die Römer faßten das Recht nur als eine Schöpfung

des Staates auf. -
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Als das Chriſtenthum ſich bei den Völkern der Erde be

feſtigt hatte, mußten natürlich Moral und Recht ſich tief um

wandeln. Wie es ein neues göttliches Reich den Menſchen

verkündete, deſſen Bild auf Erden die Kirche war, und das

Ziel des Menſchen nicht hienieden, ſondern in dem anderen

Leben ſuchte, ſo wandte es ſich natürlich auch auf das Indi

viduum und zerſtörte den Begriff der Unterordnung deſſelben

unter den Staat, unterwarf Politik und Moral der Religion

[Cantoni S. 65], in welcher ſich die wahre Politik und die

wahre Moral finden ſollten.

Man unterſchied nicht die Moral von der geoffenbarten

Religion, wenngleich man zugab, daß es in uns ein natürliches

Geſetz gebe, welches Antheil an dem ewigen Geſetz Gottes habe,

doch durch die Erbſünde verdunkelt ſei.

[66] Uebrigens hielten die Juriſten während der Herrſchaft

der Scholaſtik an dem untrügbaren corpus iuris, wie die

Gläubigen am Evangelium, die Philoſophen an Ariſtoteles feſt.

In Grotius ſieht man die menſchliche Natur zuerſt als

Quelle des Rechts anerkannt und aus der geſellſchaftlichen Na

tur des Menſchen das Recht weiter abgeleitet. Gründen ſich

aber Moral und Recht auf Geſellſchaftlichkeit, ſo ſind ſie von

dem Dogma des Daſeins Gottes unabhängig, und dies wagt

Grotius ſchon in ſeinen Prolegomenis auszuſprechen, die hier

zur Unterſtützung der Cantoni'ſchen Behauptung ihre Stelle

finden mögen:

Inter haec autem quae hominis sunt propria est ap

petitus societatis, id est communitatis, non qualiscunque,

sed tranquillae et pro Sui intellectus modo ordinatae,

cum his, qui sui sunt generis.

und weiter:

Haec vero, quam rudi modo iam expressimus socie

tatis custodia humano intellectui conveniens, fons est

eius iuris, quod proprietali nomine appellatur.

und ferner:

Et haecquidem, quae iam diximus, locum aliquem

haberent, etiam si diceremus, quod sine summo scelere

dari nequit,
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non esse deum aut non curari ab eo negotia hu

II13 Il3.

Cantoni 68.] In jenen Zeiten, als nach dem dreißig

jährigen Kriege Alles der Allgewalt des Papſtes oder des Kaiſers

unterworfen war und die Religion Alles entſcheiden ſollte, rief

H. Grotius, wie Cantoni geiſtreich ausführt, den Völkern

oder vielmehr den Königen Europa's zu: Halt, wenn ihr auch

jeder Pflicht und wechſelſeitiger Rechte los wäret, wenn ihr

Gott ſo oder ſo anbetet, ſo würdet ihr deswegen doch noch

nicht ſolcher Pflichten los ſein. Wenn ihr auch gar keinen

Gott anbetetet, ihr würdet immer Rechte und Pflichten haben;

denn dieſe gründen ſich auf unſere intelligente Natur, welche

feſt und gleichförmig iſt in allen Menſchen, inſofern ſie ſich in

der gemeinſchaftlichen Tendenz zur Geſellſchaft manifeſtirt.

[68] Aber nach Grotius giebt es nicht blos unter den

Individuen, ſondern auch unter den Völkern, unter welchen nicht

der Zuſtand des Krieges, ſondern des Friedens der natürliche

iſt, Naturrechte.

Außerdem läßt Grotius als natürliches Recht im wei

teren Sinn die Moral gelten, welche das ſtrenge und poſitive

Naturrecht begrenzt und mildert.

Cantoni ſchildert dann, wie wenig philoſophiſch und wie

geſchmacklos Grotius ſeine Theorieen durchgeführt, und ſtellt

damit die Theorie Selden’s zuſammen, nach dem das Natur

recht [74] ſich auf den Willen Gottes, der ihm geoffenbart iſt,

nicht auf die menſchliche Natur gründet.

Hobbes hingegen (1647. 1670.) giebt auch zu, daß das

Naturrecht ſich auf die menſchliche Natur gründe, aber dieſe .

ſei nicht die Geſellſchaftlichkeit, ſondern das eigene, parti

culare Wohlbefinden, die urſprüngliche weſentliche Tendenz

des Menſchen [75] ſei deswegen der Egoismus. Daraus

entſpringt der Krieg Aller gegen Alle, weil Jeder gleiches Recht

auf alle Dinge hat.

Aus dem Triebe der Selbſterhaltung heraus hätten

die Menſchen Staaten und die menſchliche Geſellſchaft gegründet;

ſo haben Recht, Politik und Tugend zu ihrem letzten Grunde

nur das eigene Intereſſe.
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Der Staat ſetzt zweierlei Vereinigungen voraus: die eine

eines Jeden mit einem Jeden [76], die andere eines Jeden

mit dem Herrſcher; in Kraft der letzteren muß man voraus

ſetzen, daß Jeder auf alle ſeine Rechte zu Gunſten des

Souveräns verzichtet hat, mit Aufgebung jedes

Rechts des Widerſtandes. -

Der Souverän iſt abſoluter Herr ſeiner Unterthanen, ver

fügt frei über ſie und ihre Güter, iſt einzige Quelle der Moral

wie der Geſetze, die er giebt, und hat die Macht, den Cultus

und die chriſtlichen Glaubensbekenntniſſe zu reguliren, wie es

ihm gefällt.

Die vorzüglichſten Gegner des Hobbes waren, im An

ſchluß an Grotius, – Cumberland, Puffendorf und

Locke.

Cantoni beſchäftigt ſich nur mit Puffendorf, als noth

wendig zu einer gerechten Würdigung Vico's. Puffendorf

unterſcheidet drei Quellen des Rechts:

das Naturrecht, gegründet auf die menſchliche Vernunft,

das Civilrecht, gegründet auf die Civilgeſetze,

und

die moraliſche Theologie, gegründet auf göttliche Offenbarung,

und ſpricht nicht

von der Moralphiloſophie, welche er,

verſchieden von Grotius,

mit dem Naturrecht zuſammenwirft.

Er beginnt auch, wie Hobbes, mit dem Naturzuſtande,

hält aber einen ſolchen, in welchem Jeder nur iſolirt lebt oder

nur in zufälliger Verbindung mit Anderen, für eine reine Hy

potheſe. -

Er verſteht darunter nur den Zuſtand der Menſchheit vor

der Gründung der Staaten und der Feſtſetzung der Civilgeſetze.

Da ſind aber die Menſchen nicht in ewigem Kriegs

zuſtande mit einander, ſondern es gilt unter ihnen das

Naturrecht, und die Triebe des Wohlwollens und der Men

ſchenliebe machen ſich weniger geltend, als die des Uebelwollens

[77] und der Mißgunſt (avversione).

Der Menſch liebt ſich ſelbſt in der That mehr als alle
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Anderen, aber er thut dies in vernünftiger Weiſe, d. h. er

liebt ſich mit Seinesgleichen; die Eigenliebe und die

der Anderen müſſen ſich in ſolcher Weiſe mäßigen,

daß daraus die Liebe zum Gemeinwohl (l’amore

commune) entſpringt, worauf das Naturrecht ſich

gründet.

[77] Nach Puffendorf iſt es das Princip der eigenen

Erhaltung, was uns zur Geſellſchaft treibt.

Er beſchreibt, was der Menſch wäre, wenn er vereinſamt

in die Welt geworfen würde, und zeigt, wie er hülfsbedürftig

geboren wird, wie es nichts Unglücklicheres gebe, als einen ſich

ſelbſt überlaſſenen Menſchen, und wie alles Gemach und alle

Güter des Lebens von der Geſellſchaft kommen; ſie ſind um ſo

größer, je mehr die Geſellſchaft geordnet iſt. Die Staaten

gründen ſich alſo gewiſſermaßen in freier Uebereinkunft.

Der Staat iſt die höchſte Macht, die den allgemeinen

Willen repräſentirt und ſich der Güter und der Kraft eines Jeden

zur Sicherheit und zum ſocialen Frieden bedienen darf. Die

Souveränetät iſt abſolut, aber ſie iſt begrenzt durch den ge

meinſchaftlichen Zweck und das Nationalrecht: ſie muß in ihren

Anordnungen auf das Wohl Aller abzielen [78]; aber es hat

dies nur theoretiſche Bedeutung, denn Puffendorf nimmt den

Untergebenen das Recht des Widerſtandes. Er nimmt auch an,

daß der Souverän, weil ſelbſt das Geſetz, von den Geſetzen

gelöſt iſt.

Während Puffendorf einerſeits das Recht auf die menſch

liche Natur gründet, giebt er ihm andererſeits [79] Gott zum

Fundamente. Gott iſt, nach Puffendorf, der Urheber des

Naturrechts, aus dem die Souveränetät der den einzelnen

Staaten Vorgeſetzten abgeleitet wird.

Doch iſt der Gedanke Gottes, kein übernatürlicher Glaube,

ihm die Quelle des Rechts; er macht die Anerkennung des Rechts

unabhängig von der Offenbarung, es hört bei ihm jedes Ver

hältniß des Rechts zum Glauben auf.

Puffendorf hatte keinen geringen Einfluß auf Vico.

Bis auf ihn, den Vico, blieb die ganze juriſtiſch-philo
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ſophiſche Bewegung Italien fremd; es war ganz unter der

Herrſchaft ultramontaner Theorieen.

Die politiſche Sklaverei hatte alle Quellen der Moral

wiſſenſchaft ausgetrocknet. Die letzten Repräſentanten der großen

philoſophiſchen Bewegung des ſechszehnten Jahrhunderts, Va

nini und Campanella, ſtarben der Eine auf dem Scheiter

haufen, der Andere in Verbannung.

Italien ſchien ſich wegen ſeines politiſchen und philoſo

phiſchen Verfalls durch die mathematiſchen, phyſikaliſchen und

mediciniſchen Studien zu entſchädigen, in welchen es den Vor

rang bewahrte, wie in den ſchönen Künſten, in welchen eine

neue, eine große Entwickelung in dieſer Zeit begann, nämlich

die der Muſik.

7. Die hiſtoriſch-philologiſchen Unterſuchungen

Vico's.

Aber Vico knüpft nicht bloß an die philoſophiſch-juriſtiſche

Bewegung ſeiner Zeit an, ſondern auch an hiſtoriſch-philologiſche

Unterſuchungen über das Alterthum. Im Zuſammenhange mit

dieſen ſollen ſeine Syſteme und ſeine Forſchungen nach Can

toni hier geſchildert werden.

Ueber die philologiſchen iſt viel weniger zu ſagen als über

die juriſtiſchen. Die Philologie hatte noch nicht ihren wahren

Weg gefunden; ſie konnte ſich noch nicht eine wahre Wiſſen

ſchaft nennen.

Die Geſchichte des Alterthums ſammelte nur die That

ſachen, wie ſie überliefert waren.

Die Kritik und Auslegung der Quellen, jede abgeſondert,

ohne vergleichendes Studium, war das einzige Tagewerk, welches

ſich damals die Philologie vornahm, und ſtatt daß ſie der Ge

lehrſamkeit und der Geſchichtskunde hätte dienen ſollen, dienten

Gelehrſamkeit und Geſchichte vielmehr jener aller wahren Prin

cipien entbehrenden Kritik.

Auch in dieſen Studien blieb Italien, einſt Lehrmeiſterin

der anderen Nationen, zurück. Sie gingen nach Frankreich

hinüber, dann nach Holland und England, dann nach Deutſch
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land [81], wo ſie ihren Sitz aufſchlugen und noch das Feld

behaupten, eine Schule für ganz Europa.

Fruchtbarer waren die Studien aber der römiſchen Juris

prudenz. Darin gab Italien, die Mutter dieſer Studien, auch

ſchon in damaliger Zeit keiner anderen Nation nach. Neapel

war das Centrum derſelben und lieferte eine ſehr große Zahl

Bebauer des römiſchen Rechts, deren große Fruchtbarkeit in

den gleichzeitigen Revüen erwähnt ward, in der Leipziger von

1732 mit dem Beiſatze:

ſie ſeien mehr dazu geeignet, die Ideen zu verwirren,

als aufzuklären,

ſo die von Gravina und Vico.

Ein ſehr ungerechtes Urtheil!

[82] Der Mittelſtand in Neapel beſtand damals bloß aus

Advocaten. Sie waren ſtolz, habgierig, geſchwätzig und ſtreit

ſüchtig; aber doch erwarben ſie ſich eine merkwürdige Schärfe

und Fertigkeit in der Auslegung und Kenntniß der unzähligen

Geſetzgebungen, welche damals im Königreiche galten.

Anfangs war es ein einfacher Empirismus von Menſchen,

welche in Prozeſſen geboren waren und darin aufgingen; aber

dann erhoben Einzelne auserwählten Geiſtes dieſen Empi

rismus zu Wiſſenſchaftlichkeit, und es entſtand eine Schule tüch

tiger Juriſten in Neapel, die man zu den wenigen Ueberbleibſeln

des Ruhms rechnen muß, welcher das Land unter der vice

königlichen Herrſchaft erleuchtete. Am Ende des ſiebenzehnten

Jahrhunderts traten in der That in Neapel ungeheuere Rechts

compilationen an das Licht, große Abhandlungen, in welchen

ſchon die hiſtoriſche Auslegung zu blühen begann; aber es waren

mehr Beweiſe der Geduld und Ausdauer als des Geiſtes; ſie

ſammelten koſtbare Materialien für die Wiſſenſchaft.

Es entſtand indeß, angeregt durch einen charaktervollen

Mann, Francesco d'Andrea, ein Wetteifer der Studien

und des wiſſenſchaftlichen Lebens.

Bei ſeinem Tode verließ die Wiſſenſchaft das Forum und

beſtieg das Katheder; es bildete ſich von da an eine edle Schule

wahrer Wiſſenſchaft.

[83] Gleichzeitig gingen aus dieſer Schule
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Mariano, Auliſio, Cupaſſo, Gravina und

Vico

hervor.

Gravina (1664–1718), ſpäter Profeſſor in Rom,

ſchrieb ein berühmtes Werk:

de origine iuris.

[84] Er ging von der Forſchung nach dem höchſten Gute

aus, und fand es in der Tugend, verbunden mit dem Glück,

und erworben durch die Wiſſenſchaft, darin den eklektiſchen

Epikuräern folgend. Die Vernunft, wie ſie uns, unſerer wahren

Natur nach, handeln läßt, führt uns auch zur Verbindung

unter den Menſchen, und wie ſie im Individuum herrſcht, ſo

[85] muß ſie es auch in der Familie, im Staate, in der Menſch

heit; darauf gründet ſich die Gerechtigkeit.

Dieſe verſchafft den Menſchen in der Geſellſchaft Nutzen

und Vortheil, und um ſie zu ſichern, bedarf es einer höchſten

Autorität, welche ihren Grund in dem Volkswillen hat.

Er war ein erbitterter Gegner der Jeſuiten und der Ka

ſuiſtik.

[86] „Das Volk hat das Recht, ſich gegen den zu er

heben, der die Freiheit unterdrückt, welche ein göttlich Ding iſt.“

Aber das vorzügliche Verdienſt Gravina's iſt ſeine hiſto

riſche und doctrinelle Auslegung des Römiſchen Rechts. Hierin

war er der Vorläufer Vico’s, [87] der ſeinen Spuren folgte.

Vorzüglich beſeelt ſchon Jenen das Princip, daß das Römiſche

Recht unabhängig [88] vom Griechiſchen und eine Entwickelung

der natürlichen Vernunft ſei. Die Römer ſeien das gerechteſte

Volk der Welt geweſen, und hätten deswegen den anderen

Völkern ihr Recht, ihre Sprache, ihre Civiliſation gegeben.

[89] Vico's, ſeines Nachfolgers, moraliſche und juriſtiſche

Philoſophie iſt in dem Buche

del diritto universale

enthalten.

Es beginnt mit Hülfsſätzen:

es giebt zwei Arten des Seins, Geiſt und Materie,

der Menſch iſt aus beiden zuſammengeſetzt, von dem einen ent

lehnt er die Vernunft, von der anderen die Sinnlichkeit.
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[90) Jede klare Idee eines Gegenſtandes muß ſich in ihm

finden.

Hierin acceptirt der Gegner des Carteſius offenbar ſeine

Principien.

Die höchſten, ewigen, abſoluten Ideen der Vernunft ſind

es, welche die Menſchen vereinigen, welche alle ihre Grundlage

in der Idee

der Ordnung

haben; es muß dies die Idee einer ewigen Ordnung ſein,

wie die Principien es ſind, [91] welche ſich darauf gründen.

Dieſe kommt von Gott, dem Urheber der ewigen Wahrheit.

Alles dieſes iſt offenbar carteſianiſch.

Gott iſt:

Posse, Nosse et Velle Infinitum;

der Menſch:

nosse, velle, posse Finitum, quod tendit ad in

finitum.

[92] Cantoni nennt dies Phraſen, womit man

Mythen und Zweideutigkeiten

in den philoſophiſchen Wiſſenſchaften aufrecht erhält. Denn es

kommt darauf an, feſtzuſtellen, welches die Kriterien des Wahren,

des Gerechten ſeien.

Vico definirt zwar das Wahre, als mentis cum rerum

ordine confirmatio, --

aber die Ordnung der Dinge iſt von Gott feſtgeſetzt,

und Alles läuft alſo darauf hinaus, ſich dieſem göttlichen Willen

zu conformiren.

[93] Ein großer Fehler der Vico'ſchen Doctrin iſt, daß

er das Recht von der Moral nicht zu trennen weiß. Aber er

hat ein folgenreiches Princip der menſchlichen Geſellſchaft [94]

aufgeſtellt, indem er davon ausgeht, daß die Grundlage der

Einigung unter den Menſchen das Wahre und die Vernunft

ſeien, welchen die Verbindung um des Nutzens willen unterge

ordnet iſt.

[95] Durch dieſe Unterordnung der Nützlichkeit unterſcheidet

er ſich von Grotius.

[95] Aus den Principien des Wahren und des Nutzens
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entſtehen ihm alle die Geſellſchaft regelnden Vorſchriften. Aber

er vermiſcht hierbei auch das Recht mit der Moral, deren

Sanction er allein in der Scham (pudore) findet.

Der zweite Theil des Cantoni'ſchen Werks behandelt

Vico's Geſchichtsphiloſophie, wie ſie ſich aus jenen

abſtracten Principien entwickelt hat.

[104] Die Philoſophie und die Philologie umfaſſen, nach

Vico, alles menſchliche Wiſſen unter zwei verſchiedenen Formen,

die eine iſt die Wiſſenſchaft des Abſoluten, Unveränderlichen,

die Wiſſenſchaft des Wahren; die andere die des Veränderlichen,

Relativen, des menſchlich Gewiſſen. -

Die erſte betrachtet die Ideen, welche der Gegenſtand der

Vernunft ſind, die andere die Thatſachen, [104] welche das

Product menſchlicher Willkür ſind.

Die Thatſachen, fährt Vico dann fort, d. h. die Geſetze

und die civilen und moraliſchen Gewohnheiten des Menſchen,

können nicht eine Anwendung der philoſophiſchen Idee ſein,

[105] da ſie nicht von den Menſchen erfunden ſind.

Denn nach dem Sündenfall verwilderte der Menſch, und

es blieb ihm nur eine eingeborne Fähigkeit, auf natürlichem

Wege von Neuem zur Humanität zu gelangen.

Dieſe iſt für ihn der Ausgangspunkt für die hiſtoriſche

und allmähliche Entwickelung der Civiliſation, in welcher ſich

die Menſchen immer mehr -[106] in ihren Thaten den abſoluten

Ideen, ihren eigenen Naturgeſetzen, nähern. Sie kommen ſo

dazu, ihre ſociale Natur zu verherrlichen (celebrare la loro

natura sociale). Hierin findet ſich ein Gegenſatz zu den Sy

ſtemen ſeiner Zeit und den ſpäteren Rouſſeau's; für Vico

iſt gerade der Zuſtand unnatürlich, den ſie den Naturzuſtand

nennen, und gerade die Civiliſation natürlich.

Die Menſchen, ſagt Vico, ſind natürlich von dem, was

ſie ſind, zu dem geführt, was ſie leiten ſoll. [108] Cantoni

vergleicht hier dieſe Theorie mit der Boſſuets, nach der, wie

nach der abſoluten Vernunft Hegels, die großen Eroberer

nur bloße Werkzeuge in Gottes Hand ſind, und dieſe ſeine

Vorherbeſtimmung muß der eiferſüchtige Gott Boſſuets auch

noch durch Wunder der [109 Menſchheit vorherverkündigen.
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Die Laſter der Heiden ſeien eine nothwendige Durchgangs

ſtufe, damit die Menſchen das Bedürfniß der Erlöſung erkännten.

[110] Bei Vico hingegen ſind wir vom Myſterium zu

der Wiſſenſchaft gelangt, von einem Gott, der despotiſch die

Menſchen beherrſcht, zu einem, der ſie auf natürlichen Wegen

zum Guten zieht.

Vico ſagt:

er wolle die Vorſehung in der Welt der Nationen

betrachten, wie ſeine Vorgänger

in der Welt der Natur.

Die Vorſehung wirkt deswegen, nach Vico, nur durch

ſecundäre Urſachen ein, und dieſe hat Gott ſelbſt nach ihrer

eigenen Natur und nach ihren eigenen Geſetzen erſchaffen, läßt

ſie folgerecht nach dieſen wirken und ſich entwickeln, ſeine Pro

videnz beſteht gerade darin, ſie fortwährend in ihrem eigenen

Weſen zu erhalten.

[111] Die Metaphyſik und das natürliche Gefühl müſſen

uns nicht weiter gehen heißen, ſie müſſen in dieſem, in allge

meinen Grenzen ſich bewegenden Dogma die Befriedigung ihrer

Bedürfniſſe finden.

[111] Die Vorſehung ſteht nicht am Anfang, ſondern am

Ende der Natur und der Geſchichte; ſollen wir mit jener die

einzelnen Thatſachen erklären, ſo zerſtören wir ſie; nur in den

Thatſachen, wie ſie ſich natürlich entwickeln, können wir ſie

wieder erkennen.

Vico ſagt: Gott regiert die Welt in der einfachſten Weiſe,

weil er ihr nur eine Richtung giebt, in der leichteſten, weil er

jedes Ding über ſich nach eigenem Impulſe verfügen läßt, in

der beſten, weil er in jedes Ding die Fähigkeit legt, ſich vor

der Zerſtörung zu behüten, woraus natürlich die Erhaltung

entſpringt.

Er hat ſo verfügt und ſo die Dinge geordnet, daß die

Menſchen um ihres eigenen Nutzens, um ihrer natürlichen

Bedürfniſſe und Triebe willen, ohne daß ſie es wollten, ſich

den bürgerlichen Anordnungen wie Anordnungen der Gerechtigkeit

fügen.

[112] Gott iſt niemals unmittelbar die Urſache der menſch

29*
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lichen Handlungen; wir ſind es, als ſecundäre Urſachen; das

andere Princip Vico's iſt nämlich die menſchliche Willens

thätigkeit.

Iſt die Vorſehung die Baumeiſterin der Nationen, ſo iſt

das freie Ermeſſen ihr Werkführer (fabbro).

[113] Aber Vico's Vorſehung, ſagt Cantoni mit Recht,

läßt ſich mit dem freien Willen (arbitrio) vereinigen; man muß

jedoch, nach Cantoni's eigener Anſicht, ſich damit begnügen,

den Zufall, das Verhängniß als in den natürlichen Zuſammen

hang [113] der Dinge eingreifend zu erkennen, während Vico

und die religiöſen Gemüther darin einen höheren Willen finden,

der präventiv das Ganze regelt.

[114] 8. Die Methode und der pſychologiſche

Kanon der Geſchichtsphiloſophie Vico's

(Cap. VII.)

geht, dem Princip deſſelben entſprechend, daß es darauf an

kommt, die Willensthätigkeit mit den Principien der Vorſehung

zu verſöhnen, davon aus, daß die bürgerliche Welt von den

Menſchen gemacht iſt, woraus folgt, daß ihre Principien ſich

in der menſchlichen Vernunft finden müſſen, und dies muß man

um ſo mehr auf die älteſte Geſchichte anwenden, da ſie, bei dem

Mangel durch die Philologie beigebrachter beſtimmter Nach

richten, gewiſſermaßen res nullius iſt, in Beziehung auf welche

die Vernunftregel gilt, daß ſie

occupanti conceduntur.

[115] Man könnte hieraus ſchließen, daß er einer Geſchichts

philoſophie a priori huldige. [119] Seine Methode iſt aber

vielmehr weſentlich der Erfahrung Rechnung tragend (espe

rimentale).

Seine pſychologiſch-ſocialen Principien ſind theils wohl

die Frucht ſeiner freien pſychologiſchen Beobachtung, theils aber

auch ſeiner tiefen Studien über das Alterthum und ſeines großen

Sinnes für hiſtoriſche Realität.

Weber, der 1822 die Scienza nuova überſetzte, hat ſich

die wahrhaft deutſche Mühe gegeben, alle Belagſtellen Vico's
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nachzuſchlagen und hat ſie größtentheils genau und richtig ge

funden.

[121] Vico kam zu einer Völkerpſychologie. Seine scienza

nuova ſollte ſich aber mit den Thatſachen beſchäftigen und

dieſe ſollten ihm ſagen, welches die Meinungen der verſchiedenen

Völker ſeien, um aufzuſteigen zu dem, was ſie Gemeinſames

hätten.

Aber er wollte auch ſehen, wie dieſe verſchiedenen Mei

nungen, aus denen das Gemeinbewußtſein ſich componirt, die

Empfindungen, Geſetze, Einrichtungen und Sitten, welche da

von abhängen, entſtanden ſeien, wie ſie ſich entwickelt, welche

Grundlage, welche Urſache ſie hätten, welche Winke und Normen

man befolgen müſſe, um die Wahrheit zu erkennen, und dieſes

mußte ihm von den Thatſachen gegeben ſein. Daher entnahm

er die Elemente ſeiner scienza nuova.

[123] Als der fruchtbarſte dieſer Elementarſätze erſcheint der:

daß die gewöhnlichen Ueberlieferungen im öffentlichen

Leben gegebene (pubblici) Motive des Wahren gehabt

haben müſſen, woher ſie entſtanden und bei ganzen

Völkern durch lange Zeiträume ſich erhielten.

(Cap. VII.)

[126] 9. Vico's Principien der Civiliſation und

der politiſch-juriſtiſchen Entwickelung der

Menſchheit -

[127] ſchließen ſich in der Auffaſſung des Naturzuſtandes an

Hobbes an; die Menſchen wälzen ſich in moraliſchem und

äußerlichem Schmutz.

[128] Erſchreckt durch den Blitz kommen ſie zur Mono

gamie, zum Begraben ihrer Todten, humare, und ſo zur Hu

manität.

Die Scham wird ihnen zur Quelle der Religion, der

Ehrlichkeit.

[130 Familie, Religion, Tugend ſollen ſich zuletzt, nach

Vico, auf den Glauben an Gott ſtützen, als auf die ewige

und unendliche Vernunft, welche alle Geiſter der Menſchen

durchdringt, allwiſſend und allmächtig iſt.
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[131] Die Winke dieſer Gottheit zu erkennen dient die

Wahrſagung, die Prophezeiung, divinazione, welche eine große

Rolle in der Geſchichtsphiloſophie Vico’s ſpielt.

Sehr verſchieden, und zu ihrem Nachtheile verſchieden, ſind

dieſe Principien von den bei Beurtheilung der Zuſtände der

älteſten Zeiten von Vico angewandten.

Er vermiſcht jetzt die Principien allgemeiner geſchichtlicher

Betrachtung mit denen der Erforſchung der primitiven Zuſtände

der Römer, zum großen Nachtheile beider. -

Einer der Gegenſtände, denen er hier vorzüglich ſeine Auf

merkſamkeit zuwendete, war das Verhältniß der Patricier zu

den Plebejern und den Clientelen.

Er fand, daß alle Nationen Patricier und Plebs, Patrone

und Clienten hatten, [134] und ſuchte das Problem im menſch

lichen Sinne zu löſen.

Die aus dem Subjectionsverhältniß der Schwachen unter

die Starken entſtandenen Staaten ſind nicht Monarchieen, ſon

dern Ariſtokratieen, und König iſt nur primus inter pares;

die höchſte Macht bleibt den verbundenen Vätern, welche, ihre

Familiengewalt zuſammenfügend, der bürgerlichen Macht den

Urſprung geben, indem ſie der Privatgewalt entſagen, die höchſte

Herrſchaft begründen, indem ſie ihre Güter und ihr Vermögen

dem Staatsbedürfniß unterwerfen, das eminente Recht erſchaffen

und das öffentliche Vermögen begründen.

Dieſen Compler öffentlicher Angelegenheiten nennen ſie

Vaterland, res patrum.

Jetzt kommt es darauf an: die Ordnungen der Religion,

die Familie und das Recht aufrecht zu erhalten. In Bezie

hung auf die Ordnungen haben die Patricier allein die Regie

rung, ſie haben die Auſpicien, die Gerichte, die feierlichen Hei

rathen. In Beziehung auf die Familie ſollte die Gewalt des

Hausvaters mit derſelben Strenge erhalten werden, und in der

Religion nichts ohne Befragung der Götter geſchehen.

Da nach dem Wahren die Menſchen ſich noch nicht re

gieren konnten, [136] wurden ſie durch ſtrenge Formeln ge

bunden, welche den Willen Gottes ausdrücken ſollten, und die
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Strafen ſollten die härteſten ſein, um ein Erempel zu geben

und Schrecken einzuflößen.

[137] Aber die Edlen konnten nicht für immer der immer

wachſenden Macht der Clienten, Famuli oder Socii, widerſtehen,

die angewieſen waren, die Ländereien der Edlen zu bebauen;

dieſe verlangten den Beſitz der Ländereien, der ihnen gegen

einen Tribut gewährt wurde; ſo entſtand das erſte agrariſche

Geſetz des Servius Tullius.

Dieſer Beſitz war jedoch anfangs nur preeär, die Plebejer

beruhigten ſich dabei nicht, ſie verlangten das Eigenthum; doch

konnten ſie dies nicht auf ihre Erben übertragen, dazu fehlte

ihnen:

die Mittheilung der Auſpicien,

das Connubium,

die politiſchen Rechte.

Als ſie dies erlangt hatten, endete das heroiſche Zeit

alter, es fing das der Menſchen an, die populäre und

bürgerlich-monarchiſche (Bürger-König!) Regierung; die Auf

rechthaltung der Standesunterſchiede, die Formular-Jurisprudenz

hörte auf; es begann die Geltung der natürlichen Billigkeit,

das gemeine Recht der als gleich anerkannten Menſchen, [138]

das Reich der Geſetze und der den verſchiedenen Zufälligkeiten

des Lebens angepaßten und dieſen gemäß von der Gerechtigkeit,

welche ſich auf die Natur und Vernunft der Menſchen gründet,

abgeänderten Gewohnheiten.

So entwickelt Vico im Gegenſatz zu Macchiavelli und

Montesquieu die Regierungsformen nicht nach einem gewiſſen

Typus, den die Vernunft erſonnen, und der willkürlich bei den

Menſchen ſich realiſirt, ſondern er ſucht den Charakter, die Na

tur und die Phänomene auf, welche uns unter denſelben Um

ſtänden, unter welchen beſtimmte Regierungsformen hervortreten,

erſcheinen.

Er entwickelt in ſeinem principio unico del diritto einen

Vorläufer der scienza nuova, wie die Staatsformen ſich dem

Charakter der Nationen anſchmiegen, [139] wie die weichlichen

Aſiaten dem Despotismus verfallen, wie die Staatsformen bei

den ſtarken und ſcharfſinnigen Griechen ſich auf Geſetze und
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Demokratie gründen, wie die ſtarken, aber nicht ſo feinen

Römer länger unter der urſprünglichen Ariſtokratie bleiben.

Jede Form der Regierung könnte nach Vico das Wohl

befinden und Glück einer Nation befördern, wenn die Sitten

verderbniß (corruzione) ſich nicht einſtellte.

Die Ariſtokratie könnte ſich lange erhalten, weil in ihr

ſich eine große Vaterlandsliebe entwickelt, indem das Intereſſe

am Staate den Wenigen näher liegt. Die Ariſtokraten ver

ſäumen es aber, die ſocialen Intereſſen der unteren Klaſſen

genugſam zu berückſichtigen. Gelangen dieſe in der Volksherr

ſchaft zu Macht, ſo verliert ſich das Intereſſe am Staate, weil

ſo Viele daran Theil nehmen; eben deswegen machen ſich aber

Alle zu Beförderern des Rechts, der Gleichheit und des Ge

meinwohls, man will, daß der Nutzen gleich vertheilt ſei.

Aber ſich den Privatintereſſen ergebend, [140] laſſen ſie

Ehrgeizige emporſteigen, welche, indem ſie ihrer Macht die

Volksfreiheit unterwerfen, Zwietracht, Factionen, Bürgerkrieg

erregen, Alles dem Untergange zuführen.

Ermüdet flüchtet ſich das Volk unter die Herrſchaft eines

Einzigen, [140] der, über Allen ſtehend und nichts mehr zu

wünſchen habend an Herrſchaft und Reichthümern, natürlich mit

Gerechtigkeit und volksthümlich zu regieren ſucht, zuerſt mit

den Geſetzen, durch welche die Monarchen alle Unterthanen gleich

ſtellen wollen, dann durch Erniedrigung der Mächtigen, um die

Menge von der Unterdrückung zu befreien, dann durch Befrie

digung der Mittel des Unterhalts und der natürlichen Freiheit;

dann durch Privilegien, die ſie Freiheiten nennen, welche ſie

ganzen Ordnungen, Klaſſen (ordini), ertheilen, und dann, in

dem ſie einzelne Perſonen von außerordentlichem Verdienſt zu

bürgerlichen Ehren erheben.

Vico ſchließt hieraus, daß die Monarchie die angemeſſenſte

Regierungsform für die Menſchheit bei entwickelter Vernunft ſei.

[141] Er nennt dies eivile Monarchie, womit er meint,

daß ſie zum Nutzen der Mehrzahl (dei piü) die Regierung

führen müſſe.

Es iſt nicht zu verkennen, ſagt Cantoni, daß Vico

hierbei in hiſtoriſchen Dogmatismus verfällt, indem er, was
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ſich in der Wirklichkeit herausgeſtellt, als das wahre Weſen

für alle Ewigkeit betrachtet. Auch hatte er nur die Rechtsge

ſchichte vor Augen.

Recht und Politik ſind aber nicht die einzigen Elemente

der Civiliſation, ſo fährt Cantoni fort, ſie ſind eng verknüpft

mit der Sprache, mit den religiöſen Begriffen und Vorſtellun

gen, der Literatur, den Künſten.

10. Vico's Principien der Sprachwiſſenſchaft.

Vico faßt dies zuſammen unter den Begriff der Prin

cipien der Wiſſenſchaft rückſichtlich der Sprache.

Er nimmt an, daß Recht, Sprache, Religion, Kunſt innere

Beziehungen zu einander haben.

[143] Die Sprachen ſind nach ihm kein künſtliches oder

conventionelles Product eines Volkes, ſondern ſie entwickeln ſich

natürlich nach den Eindrücken des Volksgeiſtes.

Er glaubte, man könnte ein Univerſal-Etymologikon machen,

welches nach der Wortbezeichnung darſtellte, wie dieſelbe Sache

von den verſchiedenen Völkern verſchieden angeſchaut ward.

Der Aufſtellung ſeiner drei Zeitalter gemäß nimmt er an, daß

es eine göttliche, heroiſche und menſchliche Sprache gebe.

[144] Doch beſtehen ſie gleichzeitig neben einander fort,

Eine mehr articulirt als die andere.

Er nimmt an, alle Wurzeln ſeien einſilbig und conſtruirt

danach eine [145] Weltgrammatik. -

[147] Die linguiſtiſchen Probleme ſelbſt, ſagt Cantoni,

waren ihm völlig unbekannt.

Eigenthümlich iſt ihm die Vorſtellung, daß jedes Volk

ſich abgeſondert entwickelt habe, und daß die Uebereinſtimmung

nur aus der Gleichheit der menſchlichen Natur zu erklären ſei.

11. Vico's Urſprung der Poeſie und Mythologie,

insbeſondere auch in Beziehung auf die Urgeſchichte

Roms.

[149] Glücklicher iſt Vico in der Darſtellung des Ur

ſprungs der Poeſie und Mythologie,
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Er entwickelt dieſe in ſeinem Werke de constantia phi

lologiae.

Die Poeſie iſt ihm die primitive Sprache der Menſchheit.

Man muß [150] darunter nicht ſowohl die Form, als die Na

tur und den Charakter ihrer Sprache verſtehen.

Vieo ſtellt uns dieſe Menſchen wie geniale Kinder vor,

mit wenig entwickelter Vernunft und Reflexion, ganz den

ſinnlichen Dingen, nach der Eigenthümlichkeit der menſchlichen

Geſellſchaft, in der ſie ſich bewegten, zugekehrt, auf ihre

Vertheidigung und auf die Erhaltung ihres Lebens bedacht,

wodurch ſie ſcharfe Sinne erlangten, Beobachtungsgabe, eine

kühne Phantaſie, welche Alles in ihren Augen vergrößerte, eine

natürliche Tendenz den unbelebten und thieriſchen Dingen Be

wegung und Vernunft, überhaupt allen Weſen – unſere eigene

Natur beizumeſſen.

Dies, ſagt Vico, iſt das größte und eigenthümlichſte Werk

der Poeſie.

Daber die Metapher, die Comparation, die Metonymie,

die Spnekdoche und die poetiſchen Metamorphoſen.

[153] Den Mythus bezeichnete er als den natürlichen

Ausdruck der urſprünglichen Begriffe der Menſchen, verzüglich

ſeiner religiöſen Begriffe, [154] welche zuerſt und am meiſten

ſpontan in der Menſchheit entſtehen. -

Dann iſt ihm der Mrthus nur der Effect der Armuth

der Sprache, des Mangels an Reflerien und Abſtraction, aber

auch der poetiſchen Fähigkeit, mit der die erſten Menſchen Leben,

Sinn und Verſtand allen Dingen verleiben.

Er verſteht darunter den poetiſchen Charakter, der ſich unter

dem Impulſe der religiöſen Empfindung bildet.

150] Zuerſt waren nach Vico die mrthologiſchen Begriffe

naturaliſtiſch:

Juriter, der Himmel,

Diana, das verennirende Waſſer,

Nertun, das Meer;

in der zweiten Periode ſomdelifiren die Götter die menſchlichen

Din Te:
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Vulcan, das Feuer im Gebrauch der Menſchen,

Ceres, das Getreide;

in der dritten drücken ſie die bürgerlichen Verhältniſſe aus:

Jupiter, der König der Götter und Menſchen,

Minerva, der Rath der bewaffneten Helden,

Mercur, der erſte Agrargeſetzgeber;

in der vierten fangen die Menſchen an, ihre Dinge gewiſſer

maßen unabhängig von den Göttern herzuſtellen, machen aus

den Göttern Menſchen, laſſen ſie auf die Erde niederſteigen, mit

ihnen ſich unterhalten: das ſind die Homeriſchen Götter.

Vico that, wie Cantoni ausführt, wohl daran, dieſe

Entwickelungsſtufen [157] als ſich eine aus der anderen ent

wickelnd, nicht als bloße Corruption der früheren, hinzuſtellen.

[159] Er zieht die Folgerung, daß die Mythologie die

älteſte Geſchichte der Völker enthält.

[160] Es fehlte ihm die vergleichende Sprachforſchung,

um ſein Werk zu vollenden.

[163] Er verſetzt zu Unrecht viele hiſtoriſche Charaktere in

die Mythologie, ſo den Solon, doch dieſen nicht unbedingt.

Er erklärt ihn nur für einen Derjenigen, welche die Plebs auf

ſtachelten, ſich von der Unterdrückung des Adels zu befreien.

[163] Er ſei wegen des Noscete ipsum als Begründer der

demokratiſchen Republik angeſehen worden.

So bezweifelt er auch nicht ſchlechthin die Eriſtenz der

Römiſchen Könige.

Er erachtet nur den Charakter und den Lebenslauf, den

ihnen die Tradition giebt, für mythenhaft.

So werden dem Romulus alle Geſetze über die Standes

unterſchiede, Numa über die Religion, Tullus Hoſtilius die

Militaireinrichtungen, Servius der Cenſus und alle Geſetze über

die bürgerliche Freiheit, Tarquinius Priscus die Fahnen und

Feldzeichen zugeſchrieben.

Die Exiſtenz des Draco und Aeſop leugnet er ſchlechthin,

der Eine iſt ihm die Charaktermaske für die Optimaten, der

Andere für die Clienten.

Mythiſch iſt ihm die Pontusfahrt um des goldenen Vließes

willen, der Trojanerkrieg, [164] dem entſpricht der Albaniſche
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Krieg und die Belagerung von Veji, ebenſo die Irrfahrten der

Heroen, [165] welche nach ihm nur unterdrückte Erhebungen

der Plebs und ihrer Führer bedeuten.

Er nimmt an, daß die Thaten Vieler häufig einem my

thologiſchen Heros zugeſchrieben würden, ſo die Thaten des

Horatius Cocles, der Fabier.

Zum Theil ließ er ſich hierbei Uebertreibungen zu Schulden

kommen, aber ihm gebührt das Verdienſt, zuerſt den that

ſächlichen Kern von dem mythologiſchen Nebel zu ſondern ver

ſucht, [166] insbeſondere aber zuerſt über die Entſtehung der

Homeriſchen Dichtungen Licht verbreitet zu haben.

Die leitenden Begriffe ſind ihm bei dieſer Unterſuchung die

sapienza volgare o poetica

und

sapienza riposta o filosofica. -

Die erſte entſteht von ſelbſt und unbewußt in dem Men

ſchen und in den Völkern, iſt phantaſtiſch und imaginair; die

andere iſt das Werk der Reflexion und des Raiſonnements,

daher nennt Vico die Dichter den Sinn, die Philoſophen den

Geiſt (l'intelletto) der Menſchheit.

Die sapienza volgare herrſcht in den beiden erſten Zeit

altern (dem der Götter und Heroen), die Philoſophie im letzten

(dem der Menſchen).

Die sapienza poetica hat ihre vollſtändige Mythologie

ſo gut wie die sapienza riposta.

Alles menſchliche Wiſſen empfing von jener die Veran

laſſung, die Anregung und die nothwendigen Principien.

[174] Die antike römiſche Geſchichte iſt ihm nur eine

hiſtoriſche Mythologie von eben ſo vielen griechiſchen Fabeln.

12. Die Entſtehung der Homeriſchen Rhapſodieen

nach Vico.

Die römiſche und griechiſche Geſchichte vereint ſind ihm

die Geſchichte der ganzen Menſchheit. Die Gedichte Homers

ſind ihm das wichtigſte Document der griechiſchen, wie die

12 Tafeln der römiſchen Geſchichte. Beide werden die beiden

größten Schätze des Naturrechts der Völker.
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[179] Er findet, daß die Odyſſee dem occidentaliſchen,

die Ilias dem orientaliſchen Griechenland angehört, und die

erſte viel ſpäter als die zweite, etwa 460 Jahre nach der Zer

ſtörung Troja's [179], im Zeitalter des Numa, geſchrieben ſei.

Er fand dann aber auch weiter, daß die verſchiedenen Geſänge

in verſchiedenen Zeitaltern und von verſchiedenen Händen aus

gearbeitet und zu Ende geführt ſeien. Die Homeriſchen Cha

raktere ſind nicht die Schöpfungen eines Individuums, ſondern

des Gemeinſinns (senso commune) eines ganzen Volkes.

[181] Die Tradition ſelbſt berichtet von Rhapſoden, der

Eine den einen, der Andere den andern der Homeriſchen Ge

ſänge ſingend; aber ſie erhielten als cykliſche Poeten in ihren

- Geſängen die ganze fabelhafte Geſchichte Griechenlands nach

dem allgemeinen Gebrauch primitiver Völker. Homer ſelbſt

wird uns als ein ſolcher Rhapſode geſchildert.

[181] Er iſt blind, wie alle Sänger bei den Gaſtmälern

der Großen, indem es die Eigenthümlichkeit der menſchlichen

Natur iſt, daß die Blinden viel durch ihr Gedächtniß vermögen.

Er hinterließ ſeine Gedichte nicht ſchriftlich, welche daher auch

nicht von den Piſiſtratiden eingetheilt werden konnten, weil da

mals die Kunde der Schrift noch nicht allgemein verbreitet war.

So haben wir denn Vico als den wahren Schöpfer der

Homeriſchen Frage zu verehren, wie ſie jetzt ſtudirt wird, und

die Wolf unſterblichen Ruhm verlieh.

13. Kritik der inneren römiſchen Geſchichte.

. Gleicher Ruhm gebührt Vico in Beziehung auf die Kritik

der römiſchen Geſchichte. -

Als die wichtigſte Thatſache der römiſchen Geſchichte er

kannte er, wie ſchon angedeutet, das Verhältniß der Patricier

zu den Plebejern.

Hat man den Urſprung und das Verhältniß dieſer beiden

Volksklaſſen erklärt, ſo hat man den Schlüſſel zu der inneren

und äußeren Geſchichte Roms.

[188] Vico tritt hier in Uebereinſtimmung mit den ſpä

teren deutſchen Forſchungen der Begründung Roms von Grie

chenland entgegen. .
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Der Urſprung Roms muß in Italien geſucht werden.

Die Ramnes, Tities (Sabiner) und Luceres (Lateiner)

bildeten Anfangs drei geſonderte Gemeinſchaften, welche ſpäter

in eine Geſammtgemeinde zuſammenfloſſen, in der das lateiniſche

Element überwog. -

Cantoni liefert hier eine vortreffliche Vergleichung der

Forſchungen Vico's mit denen Niebuhrs, Schlegels,

Schweglers und Mommſens und vindicirt mit Vico Rom

und den Italiänern, den deutſchen Forſchungen gegenüber, die

Unabhängigkeit von Griechenland.

Aber die naturwüchſige Bedeutung der Geſchlechter für

die Ausbildung des ariſtokratiſchen Elements in Rom [194] hat

vor Mommſen zuerſt Vico an das Licht geſtellt; ſie bildeten

gleichſam einen Staat im Staate. [195] Die Identität der

Plebs mit den Clienten iſt eine der anderen Ideen, denen Vico

ſchon vor Mommſen Ausdruck verliehen. Ebenſo war es

Vico's geniale Intuition, [196] daß die Plebs vorzugsweiſe

der ackerbauende Stand, worin er mit Mommſen überein

ſtimmt. Hieran knüpft Vico die ganze Entwickelung des Kampfs

mit den Patriciern an. [197] Doch verhehlt Cantoni nicht

die Bedenklichkeit dieſer Auffaſſung. Die Plebejer erhielten

Eigenthum gegen Zins an die Patricier; daher die große

Schuldenlaſt der Plebejer. Statt des Precarium erhielten die

Plebejer durch die 12 Tafeln quiritariſches Eigenthum. Um

dies auf die Erben zu transmittiren, bedurften ſie des connubii

patrum. Dieſe erlangten ſie durch die lex canuleja."

Durch die publiliſchen Geſetze erlangten ſie dann die Gleich

heit, mit dem Vordringen der tribuniciſchen Gewalt: das Ueber

gewicht. Dies iſt Vico's Darſtellung des Entwicklungsganges

des Parteikampfes in Rom.

Mommſen, dem Cantoni beipflichtet, nimmt an, daß

den urſprünglich armen Elementen der Plebs ſich reiche Kauf

leute beimiſchten, die ſich unter das Patrocinium der Patricier

ſtellten, daß aber auch die Plebejer zum Theil in Armuth ver

ſanken und Proletarier wurden.

Dies iſt eine Verbeſſerung des Vico'ſchen Standpunktes.

[200] In Beziehung auf die militairiſche Bedeutung der
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Servianiſchen Conſtitution, wonach dieſelbe eine vorzugsweiſe

militairiſche und eine die Pflichten, aber nicht die Rechte der

Plebs erhöhende war, findet wiederum eine merkwürdige Ueber

einſtimmung der Vico’ſchen mit den Mommſen'ſchen Anſichten

Statt; durch die Centurien wurden die Plebejer, welche Anfangs

militairfrei waren, zum Dienſte und zur Entrichtung des Cenſus

herangezogen; nur mittelbar gelangten die Plebejer dadurch zu

einem Uebergewicht an Macht, [201] nach Vico ſowohl wie

nach Mommſen.

Beide ſtimmen darin wiederum überein, daß die Vertrei

bung der Könige nur im Adelsintereſſe erfolgte.

In Beziehung auf die Agrargeſetzgebung hat Vico über

ſehen, daß ſich dieſelbe vorzugsweiſe auf den ager publicus,

[208] das eroberte Land, die Staatsdomainen bezog, was die

deutſche Schule hervorgehoben hat; die Culturländereien wurden

zum Beſten des Aerars verkauft, [209] die unbebauten den Pa

triciern gegen Zins verliehen.

Vico hingegen knüpft die ganze Entwickelung der Partei

kämpfe an das Beſtreben der Plebs, den Patriciern die dieſen

gehörigen Ländereien abzunehmen.

Als der Kriegsdienſt der Plebejer mit der Centurialver

faſſung des Servius eingeführt wurde, verlangten die Plebejer

Antheil an den eroberten Ländern, dem ſich die Patricier wi

derſetzten.

Dieſer Streit wurde keineswegs, wie Vico annimmt,

durch die 12 Tafeln gelöſt. -

[209] Wäre dies der Fall, ſo hätte es nicht noch der lex

Poetelia (428–444) bedurft, durch welche die Schuldhaft auf

gehoben ward.

Nach der Vertreibung der Könige wollten die dadurch

mächtiger gewordenen Patricier nicht bloß den Plebejern Antheil

an der Ackervertheilung verſagen, ſondern ſelbſt keinen Zins

von den ihnen zugetheilten Aeckern nachzahlen.

Vico erkennt dann mit der deutſchen Schule die Verſuche

der Patricier Spurius Caſſius, Manlius und Maelius [210

zur Herſtellung des Rechts der Plebs an Ackervertheilung und

Erleichterung ſeiner Laſten an. Aber er dringt nicht ſo in die
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Verſchiedenheit der Elemente, aus denen die Plebs zuſammen

geſetzt war, ein.

Sehr überſichtlich entwickelt Cantoni an der Hand

deutſcher Forſchung die raſch auf einander folgende Machtent

faltung der Plebejer, namentlich auch [211] in Bezug auf die

Plebiscite und die politiſchen Vereine.

Es iſt ein Triumph für die deutſche Wiſſenſchaft, daß ihre

Errungenſchaften ſo in Italien ſich verbreiten.

[214] Die erſte kritiſche Behandlung der römiſchen Staats

einrichtungen iſt aber von Vico ausgegangen.

[210] Gegen Savigny hat Niebuhr des Vico erwähnt.

1822 war er ſchon überſetzt. Doch ignorirt ihn Niebuhr

vollſtändig, Mommſen nimmt wenig Rückſicht auf ihn, [220]

Schwegler nur in ſehr unvollkommener Weiſe.

Das iſt das Loos des unglücklichen Italiens; es wird

ausgebeutet von Anderen, und ſeine Schönheit und Originalität

in den Hintergrund gedrängt.

14. Die rückläufige und die fortſchreitende Bewe

gung in der Geſchichte.

Die fortſchreitenden und die rückläufigen Bewegungen in

der Geſchichte der Völker hervorzuheben, gehört zu den origi

nairen Ideen der Vico'ſchen Philoſophie und Geſchichte.

Cantoni bezeichnet ſie aber mit Recht als einen Irrthum,

[232] als einen Haufen von Phantaſieen und Sophismen.

Aber Cantoni bezeichnet auch das Geſetz des ewigen

Fortſchritts [235] mit Recht als ein noch zu erweiſendes.

Er glaubt vielmehr an die Fortdauer des Kampfes des

Guten mit dem Böſen.

Pflicht des Menſchen und jeder Nation iſt es, gegen das

Uebel und das Böſe anzukämpfen.

Daß beide jemals gänzlich verſchwinden werden, hält er

für einen Traum.

15. Cantoni's Schlußkritik Vico's.

Im 13. Capitel faßt Cantoni ſeine Kritik dahin zu

ſammen,
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daß Vico der Schöpfer der Philoſophie der Geſchichte war,

indem er ſie auf die richtige Grundlage,

die menſchliche Natur,

ſtellte, und auf das Studium derſelben das unerläßliche Werkzeug,

die Kritik,

anwendete.

Er lieferte eine pſychologiſche Geſchichte des menſchlichen

Geſchlechts, kritiſch geordnet und mit den poſitiven Thatſachen

ausgeglichen.

Vico, ſeit einem Jahrhundert todt, nimmt keinen Rang

mehr in den modernen Studien ein.

Italien verſteht Vico durch die Deutſchen, die ihn über

flügelt haben.

Der italiäniſchen Bildung ſelbſt iſt er noch voraus. In

die Schulen, auf die Straßen ſind ſeine großen Ideen in Italien

leider noch nicht gedrungen.

Es fehlte aber dem Vico die Kenntniß der orientaliſchen

Welt, er hatte deswegen nicht den Schlüſſel zu vielen großen

griechiſchen und römiſchen Dingen, da ihm die vergleichende

Forſchung nicht zur Seite ſtand. [242] Daher kannte er nicht

den Einfluß einer Nation auf die andere. Es fehlte ihm eben

deswegen auch die Kritik der Quellen. Ihm fehlte außerdem

die Selbſtkritik.

[245] Die Italiäner haben in ihm den Enthuſiasmus der

Freude an neuen Gedanken zu ſuchen.

[245] Dieſe Poeſie der großen Denker erweckt die Ge

müther und kräftigt die Geiſter.

[248] Er hat zuerſt die freie Willensthätigkeit der Menſchen

in der Geſchichte in Einklang mit den Geſetzen der Natur zu

bringen gewußt; deswegen iſt er einer der erſten Meiſter in

der Wiſſenſchaft. -

Er tritt der Confuſion Derjenigen entgegen, welche pit dem

Alterthum vom Zufall und vom Schickſal (destino)»fprechen,

ſo wie denen, welche eine myſteriöſe Vernunft äls'unmittelbare

Werkmeiſterin der menſchlichen Handlungen, die nach Belieben

die Geſetze der Natur bricht, hinſtellen, ſowie den Syſtemen

einer Nothwendigkeit der Dinge, einer abſoluten Vernunft,

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 30
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welche ſich verhängnißvoll in jeder menſchlichen Handlung ma

nifeſtirt, ſowie den Ideen, welche wie ein logiſches Fatum

das Gemüth, die Handlung und Einrichtungen der Menſchen

beherrſchen.

Während in den beiden erſten Theilen ſeines Werkes Can

toni die Methode und das geſchichtsphiloſophiſche Syſtem

Vieo's behandelt, wendet er ſich in dem dritten ſeinem Ver

halten zu ſeinen Zeitgenoſſen und Nachfolgern zu.

Dieſer Theil des Cantoni'ſchen Werks hat vorzüglich

eine literarhiſtoriſche, aber nicht minder große Bedeutung als

die beiden erſten.

Doch wird hier nur Einzelnes, aus Mangel an Zeit,

Raum und Kräften, hervorgehoben werden können.

16. Kritik des Cantoni'ſchen Werks.

Bewunderung erregt die Gelehrſamkeit, mit der Cantoni

Alles, was über die Entſtehung der Staaten in neuerer Zeit

erdacht worden iſt, mit Vico's Ideen vergleicht. Es entgeht

ihm hier nichts aus der deutſchen, franzöſiſchen und italiäniſchen

Literatur. -

Das Buch Cantoni's iſt eine merkwürdige Erſcheinung.

Wie es das größte Verdienſt Felix Mendelsſohns war, die

großen Werke Bachs wieder in das Bewußtſein der Gegen

wart zurückgerufen, zum Gemeingut gemacht zu haben, wie

dadurch ein neues muſikaliſches Leben in Deutſchland entſtand,

wie aber der Geiſt Mendelsſohns ſich darüber entzündete,

und ſich zu Schöpfungen, würdig des Meiſters, den er wach ge

rufen, erhob, wie Mendelsſohn gerade auf dieſem Wege die

muſikaliſche Verbindung unter den verſchiedenen Ständen, ja

unter den verſchiedenen Nationen herſtellte, ſo hat Cantoni

durch ſeine Wiederbelebung Vico’s ſich ſelbſt zu einem philo

ſöphiſchen Geiſte herangebildet, und eine Brücke zur Verbindung

italiäniſcher und deutſcher Eultur geſchlagen, welcher wir zur

Stärkung unſeres wiſſenſchaftlichen Geiſtes nicht minder be

dürfen, als zur Verinnerlichung des Völkerbundes, der von jetzt

ab, ſoll die Menſchheit nicht in Kriegswirren untergehen, Italien

und Deutſchland mit England verbinden muß. Vorzüglich ver
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dient aus dieſer Literaturgeſchichte hervorgehoben zu werden,

daß Vico beinahe ein Zeitgenoſſe Montesquieu's war.

Er lebte von 1668–1744, Montesquieu von 1689

bis 1755.

Doch hatten ſie keinen Einfluß auf einander. Italien war

durch ſeine üble Regierung damals zu ſehr von der Gelehrten

republik ausgeſchloſſen

[273] Die Juriſten aber hielten Vico hoch, ſo Filan

gieri, der ſeiner gegen Göthe erwähnte.

[285 Das Syſtem Vico's, im Gegenſatz zu dem ſeiner

Zeitgenoſſen und denen der Gegenwart, auch zu dem antiken

Staatsbegriff, iſt das des Individualismus.

Der Staat iſt ihm nur ein Mittel für das Individuum;

[285] das Ziel iſt die Einwirkung des Individuums an die

Stelle der des Staats ſelbſt zu ſetzen; er ſucht nach einer

moraliſchen und wirthſchaftlichen Harmonie der Menſchheit im

Gegenſatz zum Staatsmechanismus, gegründet auf freie Ver

einigung, auf inniges und gegenſeitiges Wohlwollen [286] der

Mehrzahl.

Das Individuum iſt nicht mehr bloß das Ziel der bürger

lichen Geſellſchaft, es wird der Hauptwerkmeiſter der Eiviliſation.

Man betrachtet nicht mehr die tiefen und edlen Geiſtesregungen

der Menſchen als Mittel, die Zwecke des Staats zu fördern;

– die Entwickelung dieſer Tendenzen, die Erziehung dieſer

[286] Geiſtesregungen iſt vielmehr das weſentliche Ziel des Le

bens der Menſchen geworden.

[288] Dies iſt auch das Ziel Vico's, der tiefe und

wahre Sinn ſeiner Lehre.

[412] Lerminier nennt Vico den Vorläufer von Wolf,

Niebuhr und Hegel. -

Nachſchrift. In einem Artikel der „Perseveranza“ vom

28. Auguſt v. I. wird Cantoni's Werk das beſte, das bis

jetzt über Vico geſchrieben worden, genannt; gewiß, ſo ſagt der

Recenſent, kein kleines Lob, aber kein übertriebenes, wenn man

erwägt, daß die früheren über Vico erſchienenen Werke ſehr

unvollſtändig und phantaſtiſch waren, wovon auch die berühm

30*
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teſten, von Ferrari und Tommaſeo, nicht freizuſprechen;

beide gänzlich ungeeignet zu einem vollſtändigen, natürlichen

und umfaſſenden Verſtändniß des Gegenſtandes, den ſie be

handeln, ſo wie zu einer wahren und ruhigen Auseinander

ſetzung deſſelben, ohne ihn in die Farben ihres eigenen Geiſtes

zu tauchen. Cantoni hingegen ſtellt uns einen wahren Vico

dar und reproducirt ihn, ſo wie er war (aus dem Studium

ſeiner Werke).

Cantoni hat auch in dieſes Studium und in die Kri

terien des Vico etwas ihm Eigenes, zugleich Gutes und Neues,

dadurch hineingetragen, daß er den Culminationspunkt des Vico

ſchen Geiſtes nicht in der angeblichen (presunta) Entdeckung des

nothwendigen Verlaufs der menſchlichen Dinge, ſondern in der

neuen Methode ſelbſt, welche Vico auf die Geſchichtswiſſenſchaft

anwandte, indem er ſie aus einer Erzählung von Begebenheiten

in die Wiſſenſchaft von der Entwickelung des Menſchen um

wandelte, – und in den ſcharfſinnigen und genialen Geſichts

punkten (intentioni) fand, durch welche Vico ſo viel und ſo

neues Licht über alle Theile dieſes großen Feldes des Wiſſens

verbreitete, in deſſen Bereich er zuerſt den bis dahin ſo beſchei

denen (umile) (dann aber darin verbleibenden) Namen der

Philologie hineinſchrieb.

Der Rec. rühmt ſodann die umfaſſende Kunde und das

gewiegte Urtheil Cantoni’s über die verwandten Studien der

Deutſchen. Nur eine einzige Lücke entdeckt der Rec. in der

Literaturgeſchichte Cantoni's über Vico, nämlich, daß er die

Ueberſetzung der scienza nuova (erudizione) von der Prinzeß

von Belgiojoſo, welche 1844 in Paris erſchien, nicht an

geführt.

Doch tadelt der Rec. Cantoni's Stil und wirft ihm

grammatiſche Schnitzer vor; darüber erlauben wir uns kein

Urtheil. Der Rec. ſchließt mit der Betrachtung, daß Vico

näher dem Anfange als dem Ende ſeines Ruhmes ſei, und daß

das Bewußtſein ſeiner zukünftigen Größe den unglücklichen

Dulder getröſtet.

Dr. Guſtav Eberty.
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Es ſcheint Pflicht der Kritik, ſowohl dem Vrf. als den

Leſern gegenüber, über einen ſo ſtattlichen Band, wie der vor

liegende, Bericht zu erſtatten, obwohl mit demſelben das Werk

noch unvollendet iſt. Indeſſen dürfen wir doch in dieſem Falle

unſere Anſicht über Ziel und Leiſtung nur unter dem entſchie

denen Vorbehalt äußern, nach Erſcheinen der folgenden Theile

vielleicht alles oder einen Theil deſſen, was wir geſagt haben,

zurückzunehmen, wenigſtens zu modificiren. Denn ſo ſtattlich

der Band iſt, den wir jetzt ſchon haben, ſo enthält er doch vom

Ganzen noch ſo wenig, daß man ſich vom Gang und Charakter

des Werkes durchaus noch keine Vorſtellung machen kann; er

iſt weſentlich Einleitung, und zwar in anderem Sinne, als uns

der Vrf. in der Vorrede zu glauben veranlaſſen will. Der

Band giebt nämlich eine Einleitung (S. 3–90) und dann das

erſte Buch in neun Abſchnitten nebſt vielen excursartigen An

merkungen. Wie viel Bücher folgen ſollen, wird kaum ange

deutet (S. IX); es müſſen aber mindeſtens noch drei ſein, ver

muthlich werden es mehr. Die Einleitung nun ſollte (S. VIII)

„einen Ueberblick über die Reſultate im Allgemeinen“ vor der

Einzeldarſtellung bieten. Ich ſehe aber kaum, wie ſie das hätte

leiſten können, noch auch, daß ſie das geleiſtet hat. Vielmehr

hat der Vrf. ſelbſt (S. 82) ausgedrückt, daß er von dieſem

Abſchnitte eine andere Anſicht hatte; derſelbe ſollte nämlich die

Entwickelungsgeſchichte der Form der Vernunft enthalten, im

Gegenſatze zu Buch II u. ff, welche den geſchichtlichen Urſprung

und Fortgang des Inhalts der Vernunft zum Gegenſtande

haben ſollen. Ich kann aber auch dieſes Verhältniß nicht her
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ausfinden; mir ſcheint vielmehr, daß des Vrfs Einleitung und

erſtes Buch die principiellen Vorausſetzungen zu den folgenden

hiſtoriſchen Unterſuchungen darſtellen, inſofern jene das Verhält

niß der Sprache zur Vernunft im Ganzen oder das Weſen

der Sprache überhaupt, dieſes ſpecieller das Verhältniß zwiſchen

Laut und Bedeutung beſpricht. Mit der Feſtſtellung dieſer

Punkte aber, wie ſie hier vorgenommen iſt, wird noch nicht

einmal eine wirkliche Grundlage, eine poſitive Vorbereitung,

eine Ausrüſtung für die in Angriff zu nehmende Arbeit ge

wonnen, ſondern bloß die Einſicht in die Natur dieſer Aufgabe

eröffnet. Prüfen wir nun, ſo gut es ſich wird thun laſſen,

was uns für jetzt dargeboten iſt.

Der Vrf tritt zum erſten Male als Schriftſteller auf, aber

nicht mit einer Jugend-Arbeit, ſondern eher mit einem Lebens

Werk. Er beſitzt eine ſo umfaſſende und dabei gründliche

Sprachkenntniß wie nur wenige Sprachforſcher; übertreffen wird

ihn in dieſer Beziehung wohl Niemand. Ja, ich bin geneigt,

ihn den gelehrteſten Sprachforſcher unſerer Zeit zu nennen.

Und eine Dialektik begegnet uns in ihm von einer Gewalt und

Selbſtändigkeit, wie wir ſie ſeit Wilhelm von Humboldt

nirgends angetroffen haben.') Von der Naturwiſſenſchaft zeigt

er ſo viel Kenntniß, wie vielleicht der Hochgebildete haben muß,

wie aber thatſächlich nur Wenige, die nicht Naturforſcher ſind,

ſich erworben haben; vielleicht, ich kann es nicht beſtimmt ſagen,

reicht ſein Wiſſen auch hier ſogar noch weiter an das des Fach

mannes heran.

Und ſo muß ich erklären, daß ich nicht den geringſten

Zweifel daran hegen kann, der Vrf. werde in den folgenden

Büchern ſeines Werkes eine Leiſtung zu Stande bringen, welche

den vielverſprechenden Titel „Urſprung und Entwicklung der

menſchlichen Sprache und Vernunft“ vollſtändig rechtfertigen

und wohl verdienen wird. Dagegen kann ich die Befürchtung

nicht unterdrücken, die principielle Grundlage, welche der Vrf.

ſeiner Darlegung in dem vorliegenden Bande theils unterbreitet,

*) Zu ſeiner Dialektik ſteht der bauſchige Styl des Vrf.s in Miß

verhältniß. -
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theils ſtillſchweigend vorausſetzt, werde ſich als viel zu ſchmal

und zu ſchwach erweiſen.

Man darf mit Niemand darüber rechten, daß von ihm

dieſe und jene litterariſche Erſcheinung, welche ihn wohl ange

gangen hätte, unbeachtet geblieben iſt; mit Manchem aber ſoll

man ſelbſt darüber nicht rechten, daß er eine Erſcheinung unbe

rückſichtigt gelaſſen, die für epochemachend gilt. So will ich

nun dem Vrf. keinen Vorwurf daraus machen, daß für ihn

alles das, was von Lazarus und mir geleiſtet iſt, nicht vor

handen iſt; aber mir muß aus dieſem Grunde ſeine Grundlage

ungenügend erſcheinen. Ich würde aus bloß innern Gründen

behaupten, der Band ſei vor dem Jahre 1855 geſchrieben; der

Vrf. berichtet (S. IX), daß die Einleitung „im Entwurf 1852

beendet war“ und daß „Theile des erſten und zweiten Bandes

ſich Anfangs 1859 in den Händen der Verlagshandlung be

fanden“. Der Vrf. äußert bei derſelben Gelegenheit in einer

für mich ganz myſteriöſen Weiſe: „Mich beruhigt einigermaßen

der Gedanke, daß die hier ausgeſprochenen Anſchauungen wäh

rend der langen Reihe von Jahren (ich darf faſt ſagen: Jahr

zehnten), in denen ihre Ausbildung und Durchführung mich be

ſchäftigt hat, zum Theil von einer ganz andern Seite

ihre unabhängige Beſtätigung gefunden und in den Ueberzeu

gungen der Gegenwart Wurzel zu ſchlagen angefangen haben“

– von welcher Seite? das wüßte ich im mindeſten nicht zu

ſagen. Wenn aber ſolch ein Wink ſeitens des Schriftſtellers,

wie hier gegeben iſt, von einem Leſer nicht verſtanden wird,

ſo beweiſt dies, daß zwiſchen beiden eine Kluft beſteht und zwar

eine verdeckt gebliebene.

Sehen wir zunächſt, wie der Vrf. ganz im Allgemeinen

ſeine Aufgabe beſtimmt. Er ſagt (S. V.): „Ueberall auf

Erden, wo der Menſch erſcheint, iſt die Vernunft ſeine unter

ſcheidende und gemeinſame Eigenthümlichkeit . . . Die Menſchen

ſind nirgends ohne Anfänge der Cultur, der Staatenbildung

und Sitte, und ohne eine gewiſſe Kunſt und Induſtrie gefunden

worden.“ Dies beſtätigen auch die unterirdiſchen Funde von

Geräthen und Werkzeugen einer uralten Menſchheit. „Es ſteht

alſo feſt: ſo weit unſre Beobachtung reicht, iſt der Menſch ver
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nünftig. – Und dennoch iſt es nicht immer ſo geweſen. Die

Vernunft iſt nicht von ewig her; denn das organiſche Leben

und die Erde ſelbſt ſind nicht von ewig. Die Vernunft hat,

wie alles auf Erden, einen Urſprung, einen Anfang in der

Zeit. Sie iſt aber, wie die Gattungen des Lebendigen, nicht

plötzlich, nicht in aller ihrer Vollkommenheit ſofort fertig, gleich

ſam durch eine Art von Kataſtrophe entſtanden, ſondern ſie hat

eine Entwicklung. Dies einzuſehen haben wir in der Sprache

ein unſchätzbares, aber auch ein unentbehrliches Mittel.“ Denn

wie ſehr uns auch das Denken aus der unendlich wunderbaren

Erſcheinung lebendiger Mechanismen als das Wunderbarſte und

Vollkommenſte entgegentritt und unbegreiflich erſcheint (S. 1–6),

ſo hat doch „die Gedankenthätigkeit von einem gewiſſen Punkte

an eine nachweisbare Geſchichte, mit welcher ihre Entſtehung

ſelbſt der Empirie verfällt und aufhört, etwas zu ſein, worauf

die Wiſſenſchaft als auf etwas Jenſeitiges und Verſagtes, Me

taphyſiſches und für die Einzelerſcheinung Gleichgültiges ver

zichten müßte oder dürfte“ (S. 7.). Sonderbar! Alles was

nicht der Empirie verfällt, iſt der Wiſſenſchaft verſagt! Und

dabei fällt zugleich eine Definition des Metaphyſiſchen ab, da

hin gehend, metaphyſiſch ſei das eingebildete Wiſſen von dem,

was der Wiſſenſchaft, weil es nicht der Empirie verfällt, ver

ſagt iſt.

Und wo liegt jener Punkt, von dem an die Gedanken

thätigkeit der Empirie verfällt? „Es iſt dies der Punkt, wo

das Denken mit der Sprache zuerſt eine Beziehung eingeht:

eine Thatſache, die eben ſo gewiß geſchichtlich iſt, wie das erſte

Auftreten des Menſchengeſchlechts auf der Erde“ (daſ). Dies

iſt ungenau ausgedrückt. Denn wenn es hiernach ſcheint, als

nähme der Vrf. an, das Denken habe zunächſt für ſich be

ſtanden, einige Entwickelungsſtufen ohne Sprache durchlaufen

und ſei dann erſt in eine Beziehung zu derſelben getreten: ſo

iſt vielmehr die Anſicht des Vrfs die, „daß der Sprachlaut,

gemäß ſeinen aus der Sprachgeſchichte empiriſch für ihn nach

weisbaren Eigenſchaften, vollkommen befähigt iſt, Begriffsbil

dung, Denkthätigkeit und Selbſtbewußtſein zu erzeugen“ (S. 29).

Alſo der Sprachlaut gilt dem Vrf. in cauſaler Betrachtung als
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das Prius gegen Vernunft und Denken, und hierunter ſind

nicht nur die höhern Formen der Geiſtesthätigkeit zu verſtehen,

wie die eben citirte Stelle zu beſagen ſcheint; ſondern ſogar

das „einfachſte Urelement des Geiſtigen“, d. h. „die Vorſtel

lung, das iſt die Erinnerung der Empfindung“ (S. 30. Denn

die Empfindung iſt, als bewußtlos, von der Grenze des eigent

lich Geiſtigen noch ausgeſchloſſen; daſ.) „tritt erſt durch die

Sprache vollſtändig und regelmäßig ein; denn durch ſie erſt

wird, worin ihm kein Thier gleicht, der Menſch in ausgedehn

terem Maße auch zu Geſichtsvorſtellungen fähig“ (S. 37.).

Genauer wird wohl des Vrfs Anſicht ſo ausgedrückt werden

müſſen, daß der Laut zuerſt die Empfindung vergeiſtigt, ver

menſchlicht; er entwickelt ſich dann, „erleidet aber inmitten dieſes

Fortſchrittes eine noch bedeutſamere Umbildung ſeiner Natur

dadurch, daß er, anſtatt aus Eindrücken der Sinne zu ent

ſpringen und an Wahrnehmung zu erinnern, nun fähig wird,

Begriffe auszudrücken und Dinge zu bezeichnen, oder was das

Nämliche iſt: er ſelbſt wird Sprache, ſein Inhalt Vernunft“

(S. 29.). -

Die Sprache ihrerſeits erſcheint nicht minder wunderbar

als die Vernunft (S. 7–9.). Obwohl höchſt zweckmäßig und

kunſtvoll, kann doch in ihrer Anwendung wie in ihrer Schöpfung

nur eine inſtinctive Thätigkeit geſehen werden, die ſich mit einer

organiſchen vergleichen läßt, wie die Sprache ſelbſt einigermaßen

mit einem Organe oder Organismus. Wenn hier der Vrf.

der bekannten Becker'ſchen Anſicht nur „einigermaßen“ bei

pflichtet, ſo kommt doch auch er, wie ſchon aus dem bisher

Angeführten hervorgeht, nicht über den Fehler hinaus, den ich

vor zwei Jahrzehnten zu bekämpfen begonnen habe und dem

ich heute nicht mehr begegnen zu können meinte, nämlich: „unſer

heutiges Denken ſei nichts als leiſes Sprechen“; die Sprache

habe das Denken durchdrungen und ſei eine innige Verbindung

aller ihrer Theile mit ihm eingegangen (S. 12.). Kurz, beim

Vrf. zeigt ſich die falſche Identität von Denken und Sprechen,

wobei die Sprache an ſich zum gedankenloſen Laute werden

muß. Wie ſich der Vrf. etwa dagegen wehrt, wehren kann,

zeigt folgender Satz (S. 13): „Faſſen wir die Sprache in Be
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treff dieſer ihrer Beziehung zur Vernunft ins Auge, ſo finden

wir, daß von ihren Theilen, den Worten, jeder ſchon zugleich

als Laut einen Sprachtheil und als Begriff einen Theil der

Vernunft enthält“ (S. 13.). So finden wir! So meine ich,

man ſollte vielmehr von Sprache und Vernunft gar nicht

reden. Sprechen iſt ja Denken, ſoll es nach dieſer Anſicht ſein;

wie kann alſo von Sprechen noch außerhalb des Denkens die

Rede ſein? ebenſowenig wie von Denken außerhalb der Sprache.

Der Vrf. iſt in der Dialektik ſtecken geblieben.

Die Frage vom Verhältniß zwiſchen Laut und Begriff,

wie kann ſie erledigt werden ohne Beachtung der innern Sprach

form? So erſcheint denn der Vrf. im erſten Buche, wo dieſe

Frage behandelt wird, wie ein Heros, der mit Proteus ringt,

aber von der Eidothea unbelehrt.

Die Begriffe, meint der Vrf, wie ſie ſich in den Sprachen

aller Völker und Zeiten finden und in denen die Dinge nach

Aehnlichkeiten und Gattungen geordnet ſind, haben, wie zweck

mäßig ſie auch in Wahrheit ſind, ganz irrthümlich die Bewun

derung der Philoſophen und Sprachforſcher erregt; ſie ſtammen

nämlich nicht aus der menſchlichen Weisheit, ſondern aus der

Unfähigkeit der Unterſcheidung in den Urgeſchlechtern der Menſch

heit, wie „in der Geſchichte aller Erkenntniß ſtets die Wahrheit

aus dem Irrthum entſpringt, und Unterſcheidung aus Ver

wechslung“ (S. 91–94.). – So lautet, möchte man ſagen,

die neue Auflage von Tiedemann (vergl. meine Schrift: der

Urſprung der Sprache, 2. Ausgabe, S. 10). Solche Sätze,

wie der, daß die Wahrheit ſtets aus dem Irrthum entſpringe,

können freilich nicht an jeder Stelle, wo man ſich auf ſie be

zieht, bewieſen werden; ſie können aber auch nicht überall, wo

ſie, wie hier von mir, zurückgewieſen werden, widerlegt zu

werden beanſpruchen. Ich bemerke darum nur wieder: wo ſich

der Schriftſteller auf einen Satz als allgemein anerkannte, des

Beweiſes überhaupt nicht oder nicht mehr bedürftige Wahrheit

beruft, in welchem dagegen der Leſer ſeinerſeits vielmehr Un

wahrheit ſieht, da muß eine Kluft zwiſchen beiden vorhanden

ſein. – Hören wir den Vrf. vollſtändiger.

Er ſagt (S. 93 f.): „Das Zweckmäßigſte, was ein leben



Beurtheilung. 471

diges Weſen überhaupt zu thun vermag, iſt ſtets nur Verwen

dung der ihm von Natur verliehenen Organe, mit welcher die

Anwendung der Sprache ſelbſt auf gleicher Höhe ſteht, indeß

ihre Erſchaffung (als ob ein Thier ſich ſelber Hände ſchaffen

ſollte!) auch unter Vorausſetzung der höchſten menſchlichen Na

turbegabung ganz unglaublich wäre . . . Keinem Geſchöpf kann

ein Bedürfniß nach dem ihm völlig Ungekannten, über ſeinen

Zuſtand hinausliegenden zugeſchrieben werden. Das Thier fühlt

kein Bedürfniß nach Kleidung; der ſprachloſe Menſch würde

eines Bedürfniſſes nach ſprachlicher Mittheilung nicht fähig ge

weſen ſein. Schon dies, ſowie die Undenkbarkeit, die darin

liegt, daß die Sprache, dieſes Mittel der Mittheilung, ſelbſt

mitgetheilt worden ſei, ferner ihr ganzer Inhalt und ihre ganze

Natur machen es unmöglich, ſie als Erfindung zu betrachten

und das Zweckmäßigſte in ihr auf weiſe Berechnung zurückzu

führen. Wir müſſen daher von dem entgegengeſetzten Wege

ausgehn und auch“ die Begriffsbildung der Sprache, „die Be

ſchränkung der Benennung auf Arten und Gattungen nicht als

Fähigkeit der Vergleichung, ſondern als Unfähigkeit der Unter

ſcheidung in den Urgeſchlechtern der Menſchheit auffaſſen“. Iſt

das eine richtige Folgerung? Alſo, da das Thier z. B. ſich

ſein Auge nicht ſchaffen konnte, ſo muß dieſes aus der Blind

heit und dem Nichtſehen entſpringen? Und warum nicht lieber

ſo: da das ſprachloſe Geſchöpf nicht einmal ein Bedürfniß nach

Sprache haben kann, ſo muß die Sprache ein dem Menſchen

von Natur verliehenes Organ ſein, welches er bloß anwendet.

Ferner: wenn irgend eine Erkenntniß, die noch nicht gebildet

war, jetzt entſtanden iſt, iſt ſie durch Mangel an Erkenntniß

geſchaffen? Wird etwas aus nichts? Der Vrf. aber wieder

holt (S. 250), Vernunft und Sprache ſeien aus Unvernunft

und Sprachloſem hervorgegangen. Er ſcheint unbeachtet ge

laſſen zu haben, daß ein Thier nicht bloß kein Bedürfniß nach

Kleidung und Sprache hat, ſondern daß es darum auch völlig

außer Stande iſt, ſich Kleidung und Sprache, wenn man ſie

ihm darbietet, ſich anzueignen, weil ſie nämlich völlig „über

ſeinen Zuſtand hinausliegen“. Wenn alſo nur der Menſch zu

Vernunft und Sprache gelangt, ſo müſſen dieſe nur innerhalb
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ſeines Zuſtandes liegen; und kann man nun dieſen Zuſtand

kurzweg, eben ſo wie man den thieriſchen mit vollem Rechte

bezeichnet, Unvernunft und Sprachloſigkeit nennen? Wer ſpricht,

macht Anwendung von der Sprachfähigkeit; alſo muß die

Sprachfähigkeit vor der Wirklichkeit des Sprechens da ſein:

dies gilt vom heutigen Menſchen wie von dem Urgeſchlecht.

Dieſes kann nicht in dem Sinne ſtumm und unvernünftig ge

weſen ſein, wie das Thier bis heute es zu allen Zeiten war.

Daß die ſprachlichen Begriffe, wie ſie in den Wörtern

liegen, unſerer heutigen Wiſſenſchaft völlig ungenügend erſcheinen

(S. 99), iſt richtig. Aber unterſcheidet die Wiſſenſchaft nicht

mehr zwiſchen Pferd und Eſel, Hund und Katze, Roſe und

Lilie? Und wenn die Spaltungen, welche die Sprache vollzieht,

unter unſern Händen zerrinnen (daſ.), wieſo ſind denn dieſe

Unterſcheidungen, welche ſie gemacht hat, aus Verwechslungen

hervorgegangen? Bekunden die Begriffe Groß und Klein,

Viel und Wenig, Laut und Leiſe, Berg und Thal (daſ.), wie

relativ ſie ſein mögen, nicht eine Fähigkeit der Vergleichung?

So habe ich durchweg den Eindruck, als ſei der Vrf.

noch ſo ſehr in der Dialektik ſtecken geblieben, daß er einer

genetiſchen Erkenntniß ſich kaum annähert, wenigſtens nicht das

entſchieden ausgeſprochene Bedürfniß nach ihr hat. Seine

Weiſe, mit den Kategorieen Wahrnehmung, Vorſtellung, Begriff

umzugehen muß dem Pſychologen ganz laienhaft erſcheinen.

So hätte der Vrf. in ſeiner „Einleitung“ die Entwicklung der

Denkfähigkeit zu zeigen gehabt. Es ſollte dort gezeigt werden,

wie zu den mannichfachen Zielen, welche der Vernunft geſteckt

ſind, überall in der Sprache ein unentbehrliches Erforderniß,

ja die eigentlich treibende Urſache vorliege. Man könnte dem

Vrf. unbedingt alles was er bemerkt zugeſtehn; nur von einer

Entwicklungsgeſchichte iſt weiter nichts gegeben als der Umriß,

der aber ganz unausgeführt bleibt. Wie etwas, irgend eine

Form der Vernunft und der Sprache wird, davon iſt nicht die

Rede. Der Unterſchied zwiſchen den menſchlichen und den

thieriſchen Seelen-Aeußerungen wird ausführlich, fein und tref

fend bezeichnet; aber eben nur bezeichnet, und darauf wird hin

zugefügt, die Sprache habe ihn bewirkt. Wie die Sprache dies
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gemacht habe, davon kein Wort. Und warum hat das Thier

keine Sprache? Das iſt nicht mit Stillſchweigen übergangen

(S. 37–39), aber keineswegs wirklich erörtert. Nur dies

muß ich hier noch hervorheben, daß der Vrf. ſo ſehr den Un

terſchied zwiſchen Menſchen und Thier bloß aus der Sprache

ableitet, daß er z. B. von der Hand gar nicht redet. Auch

gilt ihm der Taſtſinn als völlig untergeordnet.

Wie die Sprache ihre große Aufgabe, Vernunft, Bewußt

ſein zu erzeugen, ſolle löſen können, wird um ſo weniger be

greiflich, als nach des Vrfs Anſicht Laut und Begriff nur

zufällig zuſammengerathen, ein nothwendiger Zuſammenhang

aber zwiſchen beiden gar nicht ſtattfindet. Der Laut entwickelt

ſich für ſich, der Begriff entwickelt ſich abermals für ſich an

der Seite der Laute, jeder unberührt vom andern. Wie ſich

der Vrf. dies denkt, iſt mir völlig unklar, und ich kann darum

nur die betreffenden Stellen eitiren, welche zugleich die Anſicht

des Vrfs vom Urſprunge der Sprache enthalten.

Die Sprache, ſagt der Vrf. (S. 13), ſtellt nicht „die

ſinnlichen Gegenſtände dar, ſondern Gedankendinge, Beſtand

theile einer ſchon durch das Denken hindurchgegangenen und

in Gedankenſtoff verwandelten Welt.“ Dagegen „kommt das

einzige eigentlich und ausſchließlich ſinnliche Element der Außen

welt, nämlich die Empfindung in der Sprache nicht zum Vor

ſchein“ (S. 15). Da nun das Wort nicht aus denkender Be

rechnung und willkürlicher Wahl hervorgegangen ſein kann, ſo

muß es einem außerhalb des Bewußtſeins liegenden Natur

drange, einer in dem Begriffe ſelbſt liegenden Nothwendigkeit,

laut zu werden, entſprungen ſein; „und die Sprache würde

demnach, gleichſam als ein Organ der Vernunft, zwar in ihr

noch ihre Urſache haben, aber doch ſo, daß ſie dabei nicht als

vernünftige, ſondern als blinde Urſache, nicht als denkendes

Motiv, ſondern als phyſiologiſcher Reiz wirkſam wäre: es

würde die Vernunft die Sprache nicht erſchaffen, ſondern dieſe

nur aus ihr durch Nöthigung des Organismus bewirkt und

hervorgerufen werden, und das Wort ſich zu dem Begriffe

gewiſſermaßen ſo verhalten, wie der Schrei ſich zur Empfin

dung verhält. Die Begriffe beſtimmter Zahlen z. B., oder
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der Verneinung und des Ich, ſowie das Verhältniß der Hin

weiſung und Rückbezüglichkeit, der Zeiten und ſonſtigen Be

ziehungen des Zeitwortes, müßten einer ſolchen Auffaſſung zu

Folge nur ſtark genug zum Bewußtſein kommen, um ſofort die

entſprechenden Laute und Formen aus ſich zu erzeugen und ſich

gegenüber zu ſtellen, etwa vermöge eines dichteriſchen Triebes,

wie derjenige, welcher die erregten Gefühle ſich auszuſprechen

drängt“ (S. 16.).

Wer meine Anſicht vom Urſprunge der Sprache kennt,

kann ſich ſelbſt ſagen, wie ich die ſoeben angeführte Stelle be

urtheilen muß. Der Vrf. ſtand am Anfange derſelben der

richtigen Erkenntniß ganz nahe; weil er aber von dem Weſen

der Vorſtellung, wie ſie ſich in der innern Sprachform ent

wickelt, gar nichts weiß, ſo hat er ſich augenblicklich vom rich

tigen Wege völlig abgewandt. Er meint, es ſei nicht zu be

greifen, wie „etwas an ſich vielfach Freies, wie der Begriff,

einen organiſch nothwendigen Ausdruck zur Seite haben ſollte“,

(das wäre ja wirklich unbegreiflich; aber handelt es ſich denn

um den Begriff?) „vollends da dieſer Ausdruck tauſendfältig

verſchieden gefunden wird, nämlich als verſchiedene Sprache.

Sollte z. B. dem Begriffe gehen oder brüllen ein Ausdruck

naturnothwendig entſprechen und dennoch einem Deutſchen auf

dieſe, einem Franzoſen auf eine andere Weiſe naturnothwendig

ſein?“ Solchen Einwand erhebt ein Mann, dem nicht nur

die neue Sprachwiſſenſchaft vertraut iſt, ſondern der ein Werk

unternimmt, welches vorausſetzt und nachweiſen ſoll, daß unſer

heutiger geiſtiger Beſitz nicht in ſich ſelbſt, ſondern in der Ver

gangenheit, in der er geworden iſt, ſeine Nothwendigkeit hat!

Alſo, meint der Vrf. (S. 19), nicht die Vernunft in ihren

begrifflichen Elementen hat die Worte hervorgebracht. Und nun

folgt eine Stelle (S. 19–21), welche die Vermuthung erregt,

der Vrf. wolle wieder auf den rechten Weg einlenken. Aber

unglücklicherweiſe geräth er auf Schallnachahmung, und dieſe

verwirft er mit Recht. Aber wie? „Der Begriff geht ſtets

aus einem andern Begriffe, der Laut aus einem andern Laute

hervor“ (welch ein logiſcher und grammatiſcher Formalismus

iſt das!) „und beide, Begriff und Laut, verbleiben dabei immer
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und überall innerhalb der Sprache und der ihr eigenthümlichen

Geſetze . . . Der Begriff entſpringt erfahrungsgemäß niemals

aus einem Object“ (das wäre ja auch wunderbar!), ſondern

immer aus einem andern Begriffe. „So ſcheint freilich noth

wendig zuletzt eine Anzahl von Urbegriffen oder ein einziger

übrig bleiben zu müſſen. Allein es iſt nicht ſo; denn während

dieſer Entwicklung, welche die jüngern Begriffe aus den ältern

entſtehen läßt, verändert und geſtaltet ſich das eigentliche Weſen

des Begriffes ſelbſt zugleich ſo ſehr, daß wenn wir dieſen ganzen

Proceß rückwärts verfolgen, wir an deſſen Anfang nach einer

beſtändigen Abnahme zuletzt etwas der begrifflichen Natur voll

kommen Entkleidetes gewahren“ (S. 21.). Hieran kann nichts

weiter überraſchen als die Emphaſe, mit welcher der Vrf. es

ausſpricht. Ihm zu allermeiſt muß es ja auf der Hand zu

liegen ſcheinen, daß der Begriff aus etwas, was nicht Begriff

iſt, entſprungen ſein muß. Und nun ſtehn wir wirklich vor

dem Urſprunge der Sprache nach des Vrfs Anſicht.

Er fährt nämlich fort (S. 22): „Die Sprache iſt in dieſem

ihrem Anfange ein thieriſcher Schrei, jedoch ein ſolcher, der

auf einen Eindruck des Geſichtsſinns erfolgt“; aber nicht auf

jede Geſichtswahrnehmung, „ſondern eine einzige beſtimmte“.

Alſo hört! hört! Es giebt im ganzen Kreiſe menſchlicher Ge

ſichtseindrücke einen einzigen, der den Anfang zum Ausdruck

überhaupt bot. Der Vrf. meint, bloße Speculation wäre wohl

ſchwerlich geneigt geweſen, gerade dieſen aus der Geſammtmaſſe

alles Ausdrückbaren als Quell der Sprache auszuſondern. Ich

weiß nicht, ob der Leſer begierig iſt, dieſe merkwürdige Geſichts

wahrnehmung zu kennen. Nicht ohne Schmerz habe ich hier

zu bemerken, wie ein Mann von dem Geiſte des Vrfs, von

ſolcher Kenntniß, ſolcher Energie und Schärfe des Geiſtes, aus

der Dialektik in die Schrulle verſinkt. Wie das möglich iſt?

Dazu wirkt gewiß vieles; die Hauptſache aber iſt: es fehlt dem

Vrf. die Pſychologie. Ich citire (S. 24): „Der Sprachſchrei

erfolgt urſprünglich nur auf den Eindruck, den der Anblick eines

in krampfhafter Zuckung oder gewaltiger wirbelnder Bewegung

befindlichen thieriſchen oder menſchlichen Körpers, eines heftigen

Zappelns mit Füßen oder Händen, der Verzerrung eines menſch
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lichen oder thieriſchen Geſichts, insbeſondere des Verziehens des

Mundes und der Wimperbewegung der Augen macht“ . . . .

(S. 24): „Das Ergebniß, welches das Object des erſten

Sprachlautes betrifft, iſt übrigens ganz unabhängig von der

Vorſtellung, die man ſich von der Art machen mag, wie dieſes

Object den Sprachlaut bewirkt; es ſelbſt, und beſonders ſeine

vorwiegende Sichtbarkeit, iſt nicht im Mindeſten hypothetiſch,

ſondern vielmehr völlig durch die thatſächliche Erfahrung feſt

zuſtellen“ (S. 26).

Uebrigens erfordert nicht nur die Gerechtigkeit gegen den

Vrf, ſondern auch die Sache ſelbſt, daß ich erwähne, wie ge

rade bei dieſer Gelegenheit der Vrf. über den Sprachlaut, die

Bedeutſamkeit und das Verſtändniß deſſelben treffende Bemer

kungen macht, die ſich meiner Anſicht ganz anſchließen. Un

mittelbar daran knüpft aber der Vrf. Folgendes (S. 27): „Auf

dieſe Weiſe wird der Sprachlaut nicht nur wie der Schrei

ſympathetiſch, ſondern auch erinnernd wirken; und daß dies in

der That ſeine eigentliche Wirkungsart iſt, zeigt ſeine Verän

derlichkeit oder Entwicklungsfähigkeit und ſein ganzes Verhalten

während ſeiner derartigen Veränderung. Denn wenn er in

ſeinem Urſprung noch einigermaßen für naturnothwendig und

mit ſeinem Objecte in irgend einem, dem menſchlichen Orga

nismus entſpringenden, Zuſammenhange befindlich gelten könnte,

ſo machen nunmehr beide, der Sprachlaut und ſein Object,

für ſich geſondert einen eigenen Entwicklungsgang durch, und

die zwiſchen beiden herrſchende Verbindung bleibt in ihrer Be

ſonderheit für jeden einzelnen Fall nur ein Werk der Geſetze

des Zufalls. Der Laut vervielfältigt und verwandelt ſich; ſein

Inhalt vermehrt ſich und ſpaltet ſich zugleich in Gruppen, die.

ſich auf die vervielfältigten Laute vertheilen . . . Er ſchreitet

über die wälzende und tummelnde Bewegung des Thieres zur

ſichtbaren heftigen Bewegung auch anderer Dinge vor, ſofern

dieſe von der thieriſchen nicht unterſchieden und ein rollender

Steinblock keineswegs ſofort als unbelebt erkannt, ſondern viel

mehr ganz mit denſelben Augen wie ein laufendes oder ſich

wälzendes Thier betrachtet wird; er geht von den mächtigeren

Eindrücken zu den ſchwächeren, von dem Sichtbaren zu Gegen
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ſtänden der andern Sinne über, zunächſt dieſe mit dem Sicht- -

baren, das mit ihnen verbunden iſt, zuſammenbezeichnend, dann

aber daſſelbe verlaſſend; er verbreitet ſich auf gleiche Weiſe von

der die Empfindung bergenden und verrathenden Bewegung

aus auf die Empfindung ſelbſt und die geſammte unſinnliche

Welt des Geiſtes, erleidet aber inmitten dieſes Fortſchrittes eine

noch bedeutſamere Umbildung ſeiner Natur dadurch, daß er

anſtatt aus Eindrücken der Sinne zu entſpringen“) und an

Wahrnehmungen zu erinnern, nun fähig wird, Begriffe auszu

drücken und Dinge zu bezeichnen, oder was das Nämliche iſt:

er ſelbſt wird Sprache, ſein Inhalt Vernunft.“

Wie das aber geſchehen ſoll, woher ſich der Laut ver

mehren, wie der Inhalt fortſchreiten und ſich umbilden ſoll,

das bleibt unerörtert. Ausdrücklich lehnt (S. 182) es der Vrf.

ab, wenigſtens in dem vorliegenden Bande – oder bloß in

dieſem Abſchnitte? – den Urſprung des Sprachlautes aufzu

ſuchen und ſtellt nur die Behauptung hin, „daß Entſtehung des

Lautes, ſoweit ſie ſich beobachten oder wahrſcheinlich machen

läßt, niemals wirkliche Neubildung, ſondern ſtets Umbildung

vorhandener Laute iſt; daß dieſe ſtets durch lautliche Nothwen

digkeit und gewiſſermaßen mechaniſch, niemals frei und aus

Abſicht oder Trieb der Bezeichnung erfolgt; daß die letzte Ur

ſache ſeiner Nothwendigkeit . . . Zuſammenſetzung iſt“. Damit

aber Zuſammenſetzung ſtattfinden könne, muß es doch minde

ſtens zwei Urlaute gegeben haben; nach dem Vrf. könnte aber

doch immer nur von einem einzigen die Rede ſein. Er nimmt

aber (mit welchem Rechte?) eine beſchränkte Zahl von einfachen

Urlauten an (S. 183), denen er aber eine große Vieldeutigkeit

zuſchreibt, ſo daß der Kreis der Begriffe urſprünglich viel

*) „Aus Eindrücken der Sinne entſpringen“! Das kann der Vrf.

doch nur mit völligem Vergeſſen des eben Behaupteten ſagen. Nach ihm

entſpringt ja nur ein einziger Laut aus einem einzigen Geſichtseindrucke, der

ſich dann lediglich aus ſich vervielfältigt, und deſſen neue Geſtalten ſich dann

zufällig mit irgend etwas von dem gleichfalls vermehrten Inhalt verbindet.

Aber auch ſchon vorher iſt von einer „Vermehrung der Urſachen des Sprach

lautes“ die Rede und auch S. 52 wird der Sprachlaut eine „Wirkung der

Empfindung“ genannt, als könnte jede Empfindung einen Laut bewirken.

Zeitſchr. für Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. VI. 31
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größer war als der der Laute. Von dieſen ſind die Wurzeln

noch verſchieden. Die Wurzeln entſtehen zwar durch Verbin

dung von Lauten; aber dieſe Verbindung iſt nicht Zuſammen

ſetzung, d. h. nicht ſinnvolle Verbindung dereinſt ſelbſtändiger

Begriffsbeſtandtheile (S. 185), ſondern erfolgt ganz unabhängig

von der Begriffsentwicklung (S. 188). Alſo waren die Wur

zeln im Anfange nur verſchiedene lautlich bereicherte Ausdrücke

eben deſſelben Begriffsinhaltes wie die Urlaute, aus denen ſie

gebildet wurden (daſ.). Der Vrf. behauptet (S. 189), „daß

die Sprache niemals eine beſtimmte Begriffsſphäre an einen

beſtimmten Laut gebunden, ſondern, dem Principe nach, All

deutigkeit zu ihrem Grundgeſetze erkoren habe.“ Alſo jeder

der Urlaute, wie der Urwurzeln bedeutete Alles. Hier nun

(S. 191) „treten uns die gewichtigen, das größte aller Räthſel

des Geiſtes betreffenden Fragen entgegen: wie ward der Laut

erzeugt? wie wirkte er? wie drang Begriff in etwas an ſich

dem Geiſte nicht Entſprechendes? und vor Allem, welche Aus

kunft erklärt uns die Möglichkeit des Verſtändniſſes bei ſo großer

Vieldeutigkeit?“ Und endlich müſſen wir uns fragen (S. 192),

„wie und auf welchem Wege es gekommen ſei, daß Vieldeutig

keit und Unbeſtimmtheit des Lautes in der Folge in beſtimmte,

dem Zwecke des Verſtändniſſes entſprechende Bedeutung über

ging?“ Für jetzt aber ſagt uns der Vrf. von all dem nichts.

Nun die Kehrſeite, die Begriffswandlung. Sie geſchah

ganz ohne Rückſicht auf den Laut; und alſo iſt es ganz ange

meſſen, daß ſie ſich an einem einzigen Laute vollzieht (S. 219).

Die Entfaltung des Begriffs geſchieht nach eigenen unveränder

lichen Geſetzen „in den Lauten und dennoch von den Lauten

unabhängig“ (daſ). „Dem Sprachlaute iſt eine zufällige und

unentwickelte Wirkung eigen, vermöge deren er nicht ſowohl

naturgemäß ergreift, als gleichſam durch künſtliche Verbindung

an ſeinen Gegenſtand erinnert“ (S. 229). Erinnerung iſt das

Band zwiſchen Laut und Begriff, und zwar eine Erinnerung,

welche „in einem zufälligen Zuſammenauftreten deſſen, was er

innert, mit ihrem Gegenſtande ihren Grund hat“.

Dieſe Anſicht von der zufälligen Entwicklung der Sprache

wird verdeutlicht durch Hinweis auf unſere Synonyme Magd
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und Maid, Roß und Pferd und Mähre, Odem und Athem,

Haut, Fell und Balg (S. 231 f.), und erhält dann ihre tiefſte

Begründung durch eine metaphyſiſche Betrachtung des Zufalls

(S. 232–250). Jener Hinweis enthält viel Richtiges und

Schönes, und dieſer metaphyſiſche Abſchnitt iſt ausgezeichnet;

aber ich ſehe nicht, daß ſie leiſten, was der Vrf. beabſichtigt.

Daß für die Sprachgeſtaltung der Zufall nicht auszuſchließen

iſt, wird Niemand leugnen; jeder nach ſeiner Anſicht von dem

ſelben wird ihm einen Raum anweiſen. Nur die Anwendung,

welche der Vrf. von ſeiner Theorie vom Zufall für die Sprache

macht, kann ich nicht begreifen. Daß ſich gerade hier und jetzt

Sauerſtoff und Waſſerſtoff begegnen, mag Zufall heißen; aber

daß, da ſie ſich nun einmal begegnet ſind, ſie ſich zu Waſſer

verbinden, während Sauerſtoff und Stickſtoff immerhin zuſammen

ſein können, ohne daß daraus eine chemiſche Verbindung ent

ſtände: das iſt doch cauſal nothwendig. Wie vieles begegnet

ſich im Bewußtſein, ohne ſich zu verbinden! wie vieles, was

hier verbunden war, wird von einander wieder gelöſt. Wie

kommt es nun, daß ſich eine gewiſſe Laut- und Gedanken-Ent

wicklung ſo innig vereinen, daß ſie untrennbar werden? Und

wenn es geſchehen kann, daß ſich zwei Elemente des Bewußt

ſeins verbinden, ohne daß es zu ihrem Weſen gehörte, ſolche

Verbindung einzugehen, ſo iſt doch damit nicht bewieſen, daß

es im Laute und im Begriffe nicht ihrer eigenſten Natur nach

gegeben ſei, ſich zu vereinen. Der Vrf hat nur dieſe Natur,

ſo fürchtet man, nicht begriffen, hat den Mechanismus, den die

Sprache ſchafft, weder „erklärt“ noch „eingeſehen“ (S. 246).

Er hat nirgends geſagt, was Sprache iſt, noch auch was

Begriff iſt. Nur gelegentliche Aeußerungen laſſen wohl eine

Definition entnehmen. So wäre etwa S. 49. 268 zu erſehen,

was nach dem Vrf der Begriff iſt. Solche nur zufällige Er

klärungen aber werden kaum völlig und ſicher verſtanden oder

erregen bloß Verwunderung.

Es iſt Zufall, daß ein Menſch gerade in dem Augenblicke

an der Stelle ſich befindet, wo ein Stein vom Dache fallend

ihn treffen muß und tödtet: das Zuſammentreffen dieſes Falles

mit der Stellung des Mannes iſt Zufall; aber nicht nur iſt der

31 *
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Fall an ſich, wie die Stellung an ſich von einer cauſalen Reihe

bedingt, ſondern auch die durch das Zuſammentreffen beider

Reihen bedingte Tödtung des Menſchen iſt ebenfalls bedingt

von ſeiner und des Steines Natur. Wäre der herabfallende

Ziegelſtein auf einen Granitblock gefallen, ſo wäre das gerade

eben ſo ſehr Zufall, aber jener wäre zerſplittert, ohne dieſen in

der Cohäſion ſeiner Theile zu verändern; und wenn andrerſeits

nicht ein Stein, ſondern eine Schneeflocke gegen unſer Auge

getrieben wird, ſo ſchadet uns das nicht. So zufällig der Zu

ſammenſtoß ſein mag, der Erfolg iſt es inſofern nicht, als er

von der Natur der zuſammenſtoßenden Dinge abhängt. Was

durch das Zuſammentreten von Laut und Begriff werden kann,

wie zufällig auch der Zuſammentritt ſelbſt ſein mag, hängt von

der Natur ſeiner Factoren ab.

Erinnerung, und bloß dieſe, meint der Vrf, bindet Laut

und Begriff zuſammen. Hat ſich der Vrf. klar gemacht, was

Erinnerung heißt? Es will mir nicht ſo ſcheinen. Iſt Er

innerung bloßes Zuſammenſein zweier Elemente des Bewußtſeins

ohne innere Beziehung des Inhalts derſelben? Von dieſer Be

ziehung finde ich beim Vrf nichts.

Alle Mängel aber, die ich hervorgehoben habe, zuſammen

genommen erklären mir doch folgende Aeußerung des Vrfs

nicht (S. 269): „Die Sprachen treffen in vier Punkten alle

nahezu überein und verdanken ihre Abweichung von einander

nur einem einzigen fünften. Sie gleichen ſich mit geringen

Schwankungen: im Umfange der Lautmittel; in den Begriffen;

in den Geſetzen der Lautentwicklung; und endlich in der Ver

wandtſchaft der Begriffe, welche einem jeden derſelben einen

beſtimmten andern zum Urſprunge anweiſt: und ſie weichen be

deutend nur in dem Punkte von einander ab, in welchem dem

Zufall Spielraum verſtattet iſt, in dem Zuſammentreffen des

Lautes mit dem Begriffe“. Als ich meine „Typen des Sprach

baues“ ausarbeitete, hätte ich nicht geglaubt, daß ich noch neun

Jahre ſpäter einen Satz wie den vorſtehenden zu leſen bekommen

würde. Nun finde ich ihn bei einem Schriftſteller, der ſelbſt

daran erinnert (ich weiß die Stelle nicht wiederzufinden), daß

die homeriſche Sprache kein Wort für Thier hat, das ſpätere
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Löov aber inſofern unſern Begriff Thier überſchreitet, als es

den Menſchen mit einſchließt (weswegen ſich das berühmte Lied

„Menſch und Thiere ſchliefen feſte“ nicht in das Griechiſche

überſetzen ließe: während der Vrf. behauptet, es laſſe ſich alles

aus jeder Sprache in jede übertragen), daß das Hebräiſche da

gegen neben dem allgemeinen und den Art-Begriffen den mittlern

Begriff sön für Schafe und Ziegen zuſammengefaßt beſitzt.

Nach all dem aber muß ich ſchließlich bemerken, daß der

Vrf. nicht nur faſt durchweg anregend und vielfach belehrend

iſt, ſondern daß er auch die Aufgabe ſeines Werkes tief erfaßt

und klar ausgeſprochen hat, und zwar ganz in Uebereinſtimmung

mit der Weiſe, wie unſer Mitarbeiter dieſelbe bezeichnet hat in

dieſer Zeitſchr. V., S. 398. Freilich bin ich nach Vorſtehendem

nicht ſicher, inwieweit das, was der Vrf. „empiriſche Kritik der

menſchlichen Vernunft“ (S. 101) nennt, daſſelbe ſein mag, was

dort „hiſtoriſch-pſychologiſche Analyſe als nothwendige Ergän

zung der deductiven Kritik der Begriffe“ genannt wird. Was

mich zweifeln macht, iſt gerade der Umſtand, den ich noch zum

Ruhme des Vrfs erwähnen muß, daß ſein Begriff einer Ent

wicklungsgeſchichte der Vernunft in großartigem Zuſammen

hange mit ſeiner Theorie vom Zufall überhaupt ſteht.

Von dem Reichthum und der Gediegenheit der hiſtoriſchen

Einzelbemerkungen in dem vorliegenden Bande iſt es nicht

möglich, an dieſem Orte eine volle Vorſtellung zu geben. So

nehmen wir für diesmal Abſchied vom Vrf. in der Hoffnung,

ihm bald wieder zu begegnen, und dann mit nicht geringerer

Freundlichkeit als Hochachtung.

Steinthal.



R. Weſtphal. Philoſophiſch-hiſtoriſche Grammatik der

deutſchen Sprache. Jena 1869.

Im Vorwort erklärt der Verfaſſer, in ſeiner Schrift ſei

das eigentlich Grammatiſche mit dem Sprachphiloſophiſchen zu

einem einheitlichen Ganzen verwebt; das Sprachphiloſophiſche

ſollte nicht bloß als Einleitung zu den einzelnen Abſchnitten

der Grammatik dienen, ſondern beide Beſtandtheile eine gleich

berechtigte Stellung einnehmen, ſowie überhaupt die Lehre von

der Geneſis der grammatiſchen Formen mit der ſyſtematiſchen

Verzeichnung und Vergleichung derſelben zuſammengefaßt erſt

den Begriff der Grammatik erfülle. Es iſt nun klar, daß eine

Schrift, die ſolche Forderungen ſtellt, auch wenn ſie ihnen nicht

ganz genügt, von hohem Intereſſe für diejenige Richtung der

Sprachwiſſenſchaft ſein muß, welche in unſerer Zeitſchrift ver

treten iſt; und wenn wir das, was in dieſem Buche für die

germaniſche Grammatik im Einzelnen geleiſtet iſt, den

Specialzeitſchriften dieſes Faches zur Beurtheilung überlaſſen

müſſen, ſo werden wir um ſo mehr auf das allgemein Sprach

wiſſenſchaftliche und Methodiſche einzugehen haben. Glück wün

ſchen darf ſich jedenfalls die germaniſche Philologie, in kurzer

Zeit nach einander zwei ſo bedeutende Werke empfangen zu

haben, wie das von Scherer „Zur Geſchichte der deutſchen

Sprache“ und nun dieſe Grammatik von Weſtphal; und da

auch das erſtere in dieſer Zeitſchrift beſprochen worden iſt, ſo

dürfen wir wohl einige vergleichende Bemerkungen vorausſchicken.

Gemeinſam iſt beiden Werken, neben der hiſtoriſch-vergleichenden

Methode, die Zuthat von Philoſophie; doch erſcheint dieſe bei

Scherer nur ſtellenweiſe, gelegentlich, während ſie bei Weſt

phal ausdrücklich in die Anlage des Ganzen aufgenommen iſt.

Auch iſt dieſes letztere Buch, trotz geringerem Umfang und ob

wol es nur ein erſter Theil ſein will, vollſtändiger, zuſammen

hängender und mehr in ſich geſchloſſen als die Unterſuchungen

von Scherer, welche zwar im Einzelnen viel weiter in das
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hiſtoriſche Material eindringen, aber als Ganzes nur äußerlich

an Einem Faden aufgereiht ſind. Einſtimmig ſind beide wieder

in der Hervorhebung des eigenthümlich nationalen, den ganzen

Sprachbau durchdringenden Princips der Betonung, welches

nach W. den germaniſchen Wurzeln eine durchſichtige Treue,

Feſtigkeit und Lebensfriſche bewahrte, durch welche auch unſere

Reimpoeſie im Vergleich mit der romaniſchen vertieft wurde

(S. VI.–-VIII.). Eigenthümlich charakteriſtiſch findet Hr. W.

ferner (S. IX.X) den auch von Sch. vielfach bemerkten Sub

jectivismus der altdeutſchen Schriftſprache, d. h. die freie Ver

wendung aller lebendigen Dialekte zu litterariſchem Gebrauch,

gegenüber der größeren Stetigkeit der antiken Schriftſprachen.

Hr. W. findet aber auch in den germaniſchen Flexions

formen, obwol dieſe im Ganzen eben zum Vortheil der Wur

zeln ſtark abgeſchliffen wurden, einzelne Reſte von hoher Alter

thümlichkeit, welche jedoch nur durch eine von der herr

ſchenden Methode abweichende Grundanſicht von

Sprachbildung können bloß gelegt werden, und in dieſen

Nachweis ſcheint der Vrf. ſelbſt das hauptſächliche Verdienſt

ſeiner Arbeit zu ſetzen, für welche ihm übrigens die Vorleſungen

von Gildemeiſter über vergleichende Grammatik weſentlich

maßgebend geweſen ſeien (S. XIII.). In der That handelt

es ſich hier um eine principielle Verſchiedenheit der Anſichten

über Entſtehung der Sprachformen, und es iſt ſehr zeitgemäß,

daß dieſe Streitfrage neu erhoben wird, auch wenn das Ger

maniſche zur Entſcheidung derſelben weniger beitragen kann,

als Hr. W. anzunehmen geneigt ſcheint. Er formulirt ſchon

S. XI ff. einen Gegenſatz zwiſchen der von Bopp aufge

brachten Agglutinationstheorie, wonach die Flexionen entſtanden

durch Verbindung der Wurzel mit einem vorher ſelbſtändig

geweſenen pronominalen Element, und der durch Becker und

Gildemeiſter vertretenen Anſicht, daß die Pronomina erſt

aus Beſtandtheilen der Flexion ſich zu nachherigem ſelbſtändigen

Daſein abgelöſt haben. Agglutination kommt nach W. in den

indogermaniſchen Sprachen erſt ſpäter vor, und auch in den

ſemitiſchen läßt ſich der ältere Beſtand der Flexionen nicht auf

Pronominalwurzeln zurückführen; ſondern zu Grunde liegen
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ihnen an ſich bedeutungsloſe Laute, welche eine beſtimmtere

Bedeutung erſt mittelbar in ihrer ſucceſſiven Anwendung erlangen.

Dieſe Grundanſicht wird nun im Verlauf des Buches an

verſchiedenen Stellen ausführlicher und nicht ohne polemiſche

Lebhaftigkeit vorgetragen (vgl. beſonders S. 92 ff., 114, 126 ff.,

160 ff., 178 ff., 192 ff.) und macht, wie uns dünkt, ſo ziem

lich den philoſophiſchen Gehalt aus, der dem Werke beigemiſcht

iſt; denn was ſonſt noch einigermaßen Philoſophiſches vorkommt,

als Einleitung zu den einzelnen Kapiteln der Formenlehre, ſcheint

uns mehr nur eine logiſche Zurechtlegung der in der Sprache

vorgefundenen Kategorien als eine pſychologiſche Erklärung der

ſelben, obwol die hiſtoriſch-genetiſche Grundanſicht nirgends zu

verkennen iſt und zerſtreut manche einzelne Anſicht philoſophiſchen

Blick verräth. Jene Hauptanſicht aber iſt in der That bedeut

ſam, daß wir noch etwas näher auf ſie eingehen müſſen. Sie

tritt zwar nur als Hypotheſe auf, aber mehr iſt auch die ent

gegenſtehende nicht, wie ja die höchſten Probleme überhaupt,

auch in der Naturwiſſenſchaft, nur auf dieſem Wege zugänglich

gemacht werden können. Als Hypotheſe aber ſcheint uns die

Weſtphal'ſche Theorie wenigſtens ebenſo annehmbar wie die

Bopp'ſche, welche allerdings bisher praktiſch zur Analyſe der

Sprachformen treffliche Dienſte geleiſtet, aber die Grundfrage

nach dem eigentlichen Hergang der Agglutination und nach der

urſprünglichen Bedeutung der Suffire nicht beantwortet hat,

woraus denn auch die Schwierigkeiten und theilweiſen Wider

ſprüche ſich erklären, in welche z. B. Scherer in den betref

fenden Partieen ſeines Werkes ſich verwickelt hat. Wenn ver

hältnißmäßige Einfachheit ein untrügliches Merkmal der Wahr

heit oder wenigſtens Wahrſcheinlichkeit wäre, ſo hätte die Weſt

phal'ſche Theorie von dieſer Seite ein günſtiges Vorurtheil

für ſich, obwol auch ſie uns ſchwerlich alle Räthſel löſen wird.

Der Vrf. ſelbſt nennt ſeine Anſicht idealiſtiſch oder ſogar ſupra

naturaliſtiſch gegenüber einer mechaniſch-materialiſtiſchen, und

ſchildert die Sprachſchöpfung ſtellenweiſe in platoniſchem Stil;

aber wenn er ſie mehrfach mit den Proceſſen der Kryſtalliſation

oder mit den inſtinctiven Trieben der Ernährung und Zeugung

vergleicht, ſo daß der menſchliche Geiſt allerdings nur unbewußt
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dabei thätig iſt, weil eben die Alles durchdringende göttliche

Lebenskraft in ihm wirkt, ſo werden ihm die meiſten heutigen

Sprachforſcher beiſtimmen. Nicht hier alſo liegt der Differenz

punkt, ſondern in der Anſicht von den beſtimmten, conſtitutiven

Elementen der vorliegenden oder vorauszuſetzenden älteſten

Flerionsformen, zunächſt des Verbums. Weſtphal denkt ſich

(S. 96–97) ein bewegliches Syſtem von verhältnißmäßig we

nigen Urlauten (die Vokale a, i, u, die Naſale m und n, die

Dentale t, welche leicht in th und s übergeht), die phyſiologiſch

ihre beſtimmte Stelle im geſammten Sprachorgan und gegen

einander einnehmen und demgemäß nun auch berufen ſind, ent

ſprechende pſychologiſche Funktionen zur Andeutung der elemen

tarſten Kategorieen des Sprachdenkens zu übernehmen. Die

jedesmalige Auswahl eines jener Laute für einen beſtimmten

Zweck richtet ſich danach, ob derſelbe einerſeits phyſiologiſch

dem Sprachorgan näher oder ferner liegt (zur Hervorbringung

leichter oder ſchwerer fällt), andrerſeits ob die betreffende Kate

gorie pſychologiſch näher oder ferner liegt (ein mehr oder

weniger dringendes Bedürfniß des ſich an der Sprache ent

wickelnden Denkens ausmacht). Von der letztern, der pſycho

logiſchen Seite geht natürlich der Anſtoß aus; dem pſychologiſch

nächſtliegenden Bedürfniß entſpricht der phyſiologiſch ebenſo

nahe liegende Laut, und dieſe Correſpondenz erleidet eine aus

nahmsweiſe Verſchiebung nur dadurch, daß im Verlauf der

Sprachforſchung die bereits zu irgend einem Zweck verbrauchten

Laute nicht ſogleich wieder einem andern dienen können, ſondern

dann der Reihe nach durch die in zweiter Linie u. ſ. f. nächſt

liegenden erſetzt werden. So wird z. B. S. 102–103 ange

nommen, die Vokale a, i, u ſeien darum nicht als Perſonal

ſuffire verwendbar geweſen, weil ſie bereits zur Bildung voka

liſch auslautender Wurzeln oder Nominalſtämme gedient hatten.

Dieſe Anſicht iſt im Ganzen gewiß plauſibel und gelegent

lich auch ſchon von Andern benutzt worden; ſie iſt auch ohne

Zweifel die einzige, welche eine rationelle Erklärung der in der

Wurzelbildung ſelbſt waltenden Lautſymbolik möglich macht;

das Eigenthümliche beſteht alſo nur darin, daß W. dieſelbe

principiell und ausdrücklich auch für die Suffixe aufſtellt,
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Auch hiefür mag er übrigens noch Beiſtimmung der Meiſten

finden; der Widerſtand wird aber beginnen, wo er (S. 126)

es undenkbar findet, daß ſelbſtändige Pronominalſtämme ma,

tu, ta die Perſonalendungen des Verbums ergeben haben, viel

mehr umgekehrt behauptet, die erſtern haben ſich erſt aus den

letztern verſelbſtändigt. Hier können auch wir ihm nicht ganz

beiſtimmen (zumal da er von S. 115 an eine ganze Reihe von

„Pronominalſtämmen“ aufzählt, welche er nirgends alle als erſt

aus Flexionen abgelöſt bezeichnet); aber die Controverſe gewinnt

hier ein ſpecifiſch pſychologiſches Intereſſe und ſchon darum

müſſen wir ſie noch einen Schritt weit verfolgen. Es handelt

ſich nämlich beſonders um das Pronomen der erſten Perſon,

deſſen Bedeutſamkeit für die Entwicklung des Selbſtbewußtſeins

bekannt iſt. Mit Recht behauptet Hr. W., die älteſten Menſchen

ſeien mit dem „Ich“ ebenſo wenig wie unſere Kinder gleich

bei der Hand geweſen, und dem Ich als Subjects caſus ſeien

die Caſus obliqui vorausgegangen. Aber auch für dieſe gab

es urſprünglich keine ſelbſtändigen Formen, ſondern das mir

und mich wurden (S. 127) abſtrahirt aus dem Suffix des

Mediums (m-a), wie auch die Stämme der beiden andern

Perſonen (was doch ſchon für die zweite Perſon ziemlich un

wahrſcheinlich iſt, und noch mehr für die dritte, auch wenn man

ihn für ſich gelten läßt). Hr. W. findet aber ein beſonderes

Zeugniß für ſeine Auffaſſung in dem Umſtande, daß auch wirk

lich nur die Caſus obliqui der drei perſönlichen Pronomina

mit den entſprechenden Verbalendungen identiſch ſeien. Wie er

dies für die zweite und dritte Perſon beweiſen will, iſt mir

nicht klar; für die erſte iſt allerdings der Abſtand der mit m

anlautenden Formen von den guttural inlautenden aham, éyébv

u. ſ. w. auffallend und bemerkenswerth, obwol auch der naſale

Auslaut jener Formen nicht zu überſehen iſt. Immerhin wird

es ſeine Richtigkeit haben, daß das Ich eine ſpätere, ja die

ſpäteſte Pronominalform war, aber die von W. (S. 129) ver

ſuchte Erklärung derſelben aus einem ganzen parenthetiſchen

Satz von der Bedeutung „ ſag-ich“ iſt ſchwerlich richtig (es

wäre etwa an die Wurzel von lat. ajo, agio zu denken), und

im Uebrigen iſt es doch pſychologiſch noch die Frage, allerdings
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eine intereſſante, ob die Caſus obliqui von Ich, alſo auch das

entſprechende Pronomen poſſeſſivum, dem Subjectscaſus lange

vorausgegangen ſein oder überhaupt ohne denſelben (wenigſtens

ohne daß er bereits im Hintergrund vorhanden war) haben ge

dacht werden können. Intereſſant wäre auch die Frage, ob das

Wir als wirklicher Plural von Ich gedacht worden ſei, alſo

dieſes vorausſetze, was gar nicht ſelbſtverſtändlich, aber hier

nicht weiter zu erörtern iſt.

Am meiſten direct und ausdrücklich gegen Bopp wendet

ſich W. (S. 177 ff.) mit ſeiner Grundanſicht einer Triplicität

der urſprünglichen Verbalendungen (auf a, i, u) gegenüber der

herrſchenden Annahme eines Dualismus von primären und

ſecundären Endungen, welche letztern aus den erſtern ſollen ab

geſtumpft ſein. W. findet ſolche Abſtumpfung, insbeſondere

eines urſprünglich auslautenden a ſämmtlicher Verbalformen in

i, den Lautgeſetzen durchaus widerſprechend, und die Endungen

auf u, welche ſich gerade im Germaniſchen am deutlichſten er

halten haben, von Bopp nicht gewürdigt. Er ſelbſt thut nun

ſein Möglichſtes, um dieſe letztern in ihren wahren Werth ein

zuſetzen, indem er die Annahme, daß das -au der erſten Perſon

Sing. des gothiſchen Conjunctiv (einen ſolchen findet der

Vrf. wirklich neben dem Optativ des Präteritums auf j-au,

S. 188. 228) aus -amu entſtanden ſei mit Ausfall des m,

durch eine ähnliche Erſcheinung im Medium des Sanskrit zu

rechtfertigen ſucht, was zwar etwas gewagt, aber immerhin nicht

unerlaubter ſcheint, als die gewöhnliche Erklärung des -au aus

-am und -aim.

Doch wir können dem Vrf. in das Einzelne der germa

niſchen Formen und auch mancher entſprechender des Lateini

ſchen und Griechiſchen hier nicht mehr folgen und begnügen

uns, nur in Kürze noch einige bemerkenswerthe Auslaſſungen

über verſchiedene Punkte zu notiren.

In der Note zu S. 28 verwirft Hr. W. die herkömmliche

Theorie von doppelter Steigerung des Wurzelvokals und

nimmt einfacher nur doppelte Geſtalt (lang vokaliſche und

diphthongiſche) des geſteigerten Lautes an (vgl. übrigens auch

Scherer S. 19). – S. 37 ff. giebt er eine ſorgfältige Ver
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gleichung der Vokalſchwächung (auf die er den Namen „Ab

laut“ beſchränkt) im Germaniſchen und Griechiſchen, wobei er

findet, daß s und o zum Theil ſchwerer als a gelten. – In

der Anmerkung zu S. 242 weiſt er nach, daß von den beiden

Formen der 3. P. Pl. des lateiniſchen Perfectums die auf -ère

die ältere ſei (tutudere = ſkr. tutudus(i), -er-unt eine para

gogiſche Erweiterung. – Im lateiniſchen Impf. Ind. nimmt

er (S. 108) den erſten Theil nicht als bloßen Verbalſtamm,

in der dritten Conjugation mit Bindevokal nach falſcher Ana

logie der ſchwachen Verba, ſondern als alten Infinitiv auf -é

= griech. (a)-at im I Aoriſt; das -rem des Impf. Conj. =

griech. -gap() des Optativs (S. 113). Schwerlich richtig iſt

die Meinung (S. 112), die Formen legéris, legëtur, legèntur

haben pleonaſtiſch noch das Medialſuffix r (s) angenommen, da

ſie aus legéro, legëto, legênto = AsYot(o)o, NéYotto, AéYotvto

entſprungen bereits das o (a) als Zeichen des Mediums hatten

(S. 164). Hier muß man doch die Analogie der Medialbil

dung im Ganzen gelten laſſen und das paſſive Futurum auch

in den älteſten Verben ſchon direct aus dem activen durch Re

flerbildung entſtehen laſſen. Hr. W. iſt freilich dem Princip

der Analogie überhaupt weniger günſtig als Hr. Scherer.

(Vgl. S. 109.)

Doch ſolche Erörterungen gehören mehr in die Zeitſchrift

für vergleichende Sprachforſchung, und wir ſchließen hier mit

dem Wunſche, daß der Vrf. bald ſeinen zweiten Theil folgen

laſſe, der ſeine Principien auch in der Nominalflexion durch

führen und uns in Stand ſetzen wird, die Tragweite derſelben

noch vollſtändiger zu ſchätzen.

Bern, März 1869.

Ludwig Tobler.

Dr. Georgius Autenrieth. Terminus in quem

Syntaxis comparativae particula. Erlangae

1868. Sumptibus Deichertianis. 54 p.

Der Vrf ſchlägt auf dem Gebiete der vergleichenden Syn

tax einen andern Weg ein als ſeine wenigen Vorgänger. Sind

&
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dieſe von der grammatiſchen Form der einzelnen Caſus ausge

gangen, deren Gebrauch in den indogermaniſchen Sprachen ſie

verfolgten, ſo geht er von dem Begriffe aus und fragt, welche

Caſus zum Ausdruck einer beſtimmten Begriffsſphäre, nämlich

des terminus in quem gedient haben. Wir würden wol nicht

irren, wenn wir hierauf im Allgemeinen erwiderten, was zu

wiederholten Malen Steinthal beſonders in dieſer Zeitſchrift

über eine ſolche Unterſuchungsweiſe erörtert hat, die den Aus

druck von Vorſtellungen und Vorſtellungsformen ſucht, deren

Exiſtenz ſelber noch nicht erwieſen iſt. Denn die Vorſtellungs

form des terminus in quem mag lateiniſch, mag griechiſch,

mag germaniſch ſein, iſt damit bewieſen, daß ſie indogermaniſch

iſt? Doch hiervon abgeſehen, ſcheint uns jene Weiſe der Be

handlung noch nicht an der Zeit zu ſein. Denn ſie hat die

Erkenntniß der Gründe und mancher anderen Bedeutung der

Caſus, die aus jener ſich entwickelt hat, zu ihrer Vorausſetzung.

Sind jene erkannt, dann und nur dann läßt ſich zwiſchen der

einen und der anderen eine Grenze ziehen, die eine dieſer, die

andere jener allgemeineren Vorſtellungsform zuweiſen; bis da

hin aber muß man wiſſenſchaftlich wenigſtens mit der Erfor

ſchung und Kenntniß der einzelnen Bedeutungen ſich begnügen.

Nun ſteht aber über der Grundbedeutung der Caſus im Indo

germaniſchen durchaus nichts feſt. Der heftige Kampf zwiſchen

den Localiſten und ihren Gegnern hat zwar, wie der Vrf. (S. 6)

bemerkt, aufgehört, aber ein rechter Friede unter feſten Bedin

gungen iſt nicht geſchloſſen; hat er beſtanden, ſo beſtand er nur

vor der Verbreitung der vergleichenden und hiſtoriſchen Erfor

ſchung der Sprache. Ihre Reſultate haben ihn wider geſtört

und an ſeine Stelle und an Stelle der mit ihm verbundenen

Behaglichkeit des Wiſſens zwar nicht den Kampf, aber Unge

wißheit und Unſicherheit geſetzt. Das lehren am beſten die De

batten, die Curtius, Lange und Steinthal in der Philo

logenverſammlung zu Meißen 1863 über die urſprüngliche Be

deutung der Caſus geführt haben. Seitdem aber ſind wir,

wenn man von der Anregung abſieht, die jene Verhandlungen

durch die Klarſtellung deſſen, was wir nicht wiſſen, geboten

haben, nicht weiter gekommen. Der Vrf. freilich ſcheint über
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die Grundbedeutung der Caſus im Klaren und zwar ſcheint ihm

dieſelbe localer Art zu ſein. Scheint, denn entſchieden ſpricht

er ſich hierüber nur beim Locativ aus cuius primariam signi

ficationem fuisse eam, ut locum universe describeret sive

quo quid fieret sive qui peteretur (!) iam paene affirmat

(S. 23 u. 24). Vom Accuſativ ſagt er (S. 11): qui ut

actionis ipsum obiectum ita motionis quasi propositum et

petitum finem significat; über die urſprüngliche Bedeutung

des Genetiv, Ablativ und Dativ findet ſich keine beſtimmte Be

merkung. Denn was (S. 20 u. 30) über den Ablativ und

Genetiv geſagt wird, läßt zwar über des Verfs Anſicht nicht

im Unklaren, iſt aber doch keine entſchiedene Aeußerung der

ſelben. Oder benimmt der in der Einleitung (S. 6) hinge

ſtellte Satz: at ne quis opinetur me id agere, ut e locali

usu casuum ceteros omnes fluxisse evincam: procul

absum a ratione Hartungi etc. jeden Zweifel daran, daß dem

Vrf. der localis usus wenn auch nicht der Urſprung aller an

deren Bedeutungen, ſo doch der älteſte geweſen iſt?

Gehen wir nun zu einer kurzen Darlegung des Inhalts

der Abhandlung über, ſo zerfällt dieſelbe in zwei Theile, deren

erſter den Caſus, die zur Bezeichnung des terminus in quem

– dieſer ſei räumlicher oder zeitlicher Art – dienen, deren

zweiter den Präpoſitionen von gleicher Bedeutung gewidmet iſt.

In dem erſten Theil lehrt der Vrf und belegt mit einer mehr

oder minder reichen Zahl von Beiſpielen zumeiſt aus den Veden,

dem Baktriſchen, Griechiſchen und Lateiniſchen, daß außer dem

Accuſativ auch der Dativ und Locativ, der Inſtrumentalis, end

lich der Genetiv und Ablativ zur Bezeichnung jenes terminus

verwendet worden ſind. Er beſchränkt ſich hierbei nicht auf

die mit Verba verbundenen Caſus, ſondern geht auch ausführ

lich auf die den einzelnen Caſus angehörigen Adverbia ein, von

denen er einige etymologiſch zu erklären ſucht.

Daß er beim Accuſativ die Grenzen des terminus in quem

nicht ſtreng innehält, daß er nicht blos die auf die Fragen quo?

quorsum? quoad? ſondern auch auf in quantum spatium?

quam altus? quam longus? u. ſ. w. (denn von ſolchen Fragen,

als auf die der Accuſativ antwortet, geht der Verf. bei dieſem
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Caſus aus) antwortenden Adverbia und mit Verba verbundenen

Accuſative anführt, gereicht – auch vom allgemeinen Stand

punkt des Verfs aus beurtheilt – der Unterſuchung nicht zum

Vortheil. Denn wir ſtimmen dem Vrf nicht bei, wenn er in

Betreff jener zwei Arten von Fragen (S. 11) bemerkt: quae

quamquam diversae videntur, tamen ratione magis quam

rerum veritate sunt disiunctae. Auch wenn wir nicht, was

er mit Recht vermieden wiſſen will, aus der Reihe der Bei

ſpiele eins herausnehmen, ſondern mehrere nebeneinander be

trachten, dürfte ſich das Falſche jener Bemerkung erweiſen. Oder

laſſen ſich – wenn man von des Vrfs oben erwähnter Er

klärung des Accuſativ: ut actionis ipsum obiectum ita mo

tionis quasi propositum et petitum finem significat ausgeht

– die (S. 16) von ihm neben einander geſtellten Sätze rtam

yati Saramä gá avindat: rectà incedens (vià) S. invenit

boves und madhupeyam yätam: ad dulcem potum venite

beide der zweiten, muß man nicht vielmehr jenen der erſten,

dieſe der letzteren Bedeutung zuweiſen? und verhalten ſich nicht

tv taxiarºv, uaxpay, tiv öpiHv, Ypóvov, uap öfy, primum,

iterum (vielleicht auch protinam) in gleicher Weiſe zu äxpiv,

ävtºv, rus, foras (vgl. S. 12 u. 13)?

Thut hier die Vermiſchung von nicht Zuſammengehörendem

Eintrag, ſo iſt andrerſeits die Weiſe der Sonderung der ein

zelnen Caſus in Betreff des terminus in quem über's Ziel hin

ausgehend: So ſoll der Acc. locum qui peteretur, der Locat.

eum ad quem perveniretur (weiter unten (S. 24) gilt, wie

ſchon erwähnt, auch vom Locat. ut locum universe describeret,

sive quo quid fieret sive qui peteretur), der Ablativ directio

nis finem, unde penderet ipsa directio (S. 20) bezeichnen.

Das letztere ſcheint der Vrf. ſelbſt einer geſunden Anſchauung

zuwider gefunden zu haben, denn als wollte er Seltſames mit

Seltſamerem erklären, fährt er fort: quid quod vel geneti

vus idoneus visus est, qui iungeretur cum iis verbis, quae

eminus vel animo magis aliquid appeti significant (ebend.).

Die beſondere Aufmerkſamkeit, die der Vrf. den (S. 8 u. 9)

Adverbien zuwendet, begründet er damit, daß ſie die urſprüng

liche Bedeutung der Caſus am beſten kennen lehren; ſie als
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Reſte einer Verbindung können auf eine ältere Zeit zurückweiſen

als die in lebendiger Verbindung gebrauchten Nomina. Iſt

hingegen nicht zu bedenken, daß grade weil ſie Reſte ſind, ihre

eigene urſpr. Bedeutung nicht ſo leicht zu finden und bei deren

Ergründung der Willkür Thür und Thor geöffnet iſt? Viel

leicht meint dies der Vrf, wenn er von einem error ſpricht,

dem er durch Zuſammentragen vieler gleichartiger Beiſpiele vor

zubeugen empfiehlt. . Uns freilich ſcheint dies Mittel nicht aus

reichend, ſo lange nicht die Grundbedeutung der Caſus auf an

dere Weiſe ermittelt iſt.

Im zweiten Theile ſeiner Abhandlung beſpricht der Vrf,

wie ſchon bemerkt, die zu Präpoſitionen gewordenen Adverbia,

welche den terminus in quem bezeichnen, ſie mögen noch als

ſolche eine ſelbſtändige Stellung im Satze einnehmen oder mit

Verba verbunden ſein oder als Präpoſitionen vor beſtimmten

Caſus ſtehen. Die (hier auch aus dem Gothiſchen) reichlich

beigebrachten Beiſpiele ergeben, daß der Accuſativ mit unver

hältnißmäßig mehr Präpoſitionen dieſer Art verbunden ſein wird

als die übrigen Caſus. Dies erklärt der Vrf. (S. 54) ſo:

antiquissimo quidem tempore singuli casus quos in priore

capite enumeravit auctor paullatim adhibiti sunt ad termi

nales locutiones; postquam autem adverbiorum illa oppositio

inventa est, iam multo minus egebant ceteris casibus itaque

accusativus novis viribus sumptis ceteros casus paene op

pressit, qui non modo ipsi sed multo magis iuncti prae

positionibus inde ex illo tempore exolescebant. Dies ſtimmt

jedoch nicht völlig zu dem S. 21 erörterten, wonach die Ad

verbia den einzelnen Caſus, alſo dem Locativ und Genitiv nicht

minder denn dem Accuſativ, als Stützen beigegeben wurden,

um mit ihnen die Caſusfunktionen zu verrichten. Denn danach

hätten auch die anderen Caſus friſche Kraft erlangen müſſen,

um ihre ſpecielle von der Bedeutung des Accuſativ doch ver

ſchiedene Nüance des terminus in quem zu bezeichnen.

Dr. Holzman.

–-–

A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade) in Berlin, Stallſchreiberſtr. 47.
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